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Mt Ätnmralßabarinrid!tun£*n bcr Banptfmnädjfe.

93on Äorocttenfapitän ftollroeg.

allen größeren ÜHartnen beftcf)t heute, tute bie Olangliften unb fonftigen

offiziellen £)rucffacben erlernten laffen, ein BebürfniS, ben Führern größerer

i^roimmenber Verbänbe einzelne, bem eigentlichen ^yrontbienft geitioeife entzogene unb

befonberS ausgewählte (Seeoffiziere zuteilen, beren (Sonberaufgabe es ift, bie CStjef-S

bei ber Ausübung ihrer ftührertätigfett unterftüfeen. £)iefe «Seeoffiziere bilben ben

§auptbeftanbteil ber (Stäbe ber fcbmirale. 2Nan bezeichnet fic bei uns allgemein

als ÄbutiralftabSof fiziere. ©S ift naturgemäß, baß foldje für bie Unterftüfeung ber

SeebefehlS&aber oorgebilbeten Offiziere jeitroeife auch in ^anbfteüen oermenbet werben,

wo fic if)re im Söcrbbienft gemalten Erfahrungen bei ben bortigen Vorbereitungen

für bie Veranlagung ber friegerifchen Operationen oerroerten fönnen.

(£s liegt außerhalb bes föafjmenS biefer Arbeit, auf ben Spezialbienft ber

ftbmiralftabSoffiziere felbft einzugehen. $)er föaum geftattet leiber auch nicht, auf bie

intereffante ^tflorifc^c Crntwicflung beS SMenfteS ber Stabsgehilfen unb ber Slbmiral*

ftaböeinrichtungen in älterer $eit jurücfzufommen. 1)ic SeefriegSgefchichte bringt

mancherlei Beifpiele für bie Betätigung folcher Offiziere in gefchichtlicher gett ©S

wäre eine banfbare Aufgabe, bie ©efchichte älterer ÜHarinen mit großer t>tftorifc^cr

Vergangenheit auf biefe Verbältniffe bin tätyx zu unterfuchen. 2)?aterial für biefeS

Xhema finbet fidj in ben Oueüen reichlich, ^rgenb ein Buch nach 2lrt beS muftergültigen

Vronfartfchen ©erfeS „$)er Qienft bes ©cncralftabes", baS nicht nur über bie ©in^

riebrungen beS preußifchen ®eneralftabeS, fonbern auch UDe* bie ^araUeleinricbtungen

anbercr ^eere in anfchaultcher SBeife belehrt, gibt es für maritime Verhältniffe nicht.

Bei ber Bebeutung, bie ber £ätigfeit ber Jüh*er unb bamit auch ber ihrer ©efnlfen

unter ^ugrunbelegung ber mobemen, fomplizierteu Verhältniffe zufommt, bürfte ber

Verfuch, bie abmiralftabSeinrichtungen anberer Nationen im gufammenhange zu fcfjilbern,

oon ^ntereffe fein. $)ieS umfomehr, als tyuiz faft bei allen Karinen in ge*

Ziffer Beziehung eine Üenbenz lux (Spezialifierung innerhalb beS (Seeoffizierberufes
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2 SRarine;9tunbfdKW, 3amtar 19(XS.

beftefjt unb ber SlbmiralftabSbienft ebenfo wie bct beS ^rtitlcrteoffi^ter^ unb Jorpebo-

offner« als baS ©peaialfacb, eine« Keinen Seiles ber ©eeoffoiere aufgefaßt

»erben fann, für baS eine ©onberoorbilbung geboten ift.

Die naturgemäß fe^r jungen HbmiralftabSeinricbtungen unferer üttarine muffen,

foweit es fich nicht um interne unb hier entbehrliche Details hobelt, a\$ &efannt

oorauSgefefct werben.

Der ßweef nachftefjenber feilen ift, als Vergleich mit unferen Einrichtungen,

in gebrängter ftorm — etwas ausführlicher bei ber größten (Seemacht — bieienigen

Einrichtungen ber frauptfeemächte $u fchilbern, bie finngemäfj mit unferen ÄbmiraU

ftabSeinrtchtungen in parallele gefteüt werben fönnen. Der eigentliche, ber eingefaßte

&bmiralftabSoffi$ter ift nach ÜWöglichfeit in ben Vorbergrunb gefteüt. (£3 füll aber

auch Ermahnung finben, ob unb wie bem Vebürfnis nach planmäßiger £)eranbtlbung

oon ©tabSgehilfen bei ben anberen Nationen Rechnung getragen roirb, an welchen

©teilen unb in welcher Ärt bie intelleftuelle Vorbereitung für ben ßrieg ftattfinbet,

mo — fomeit eben befannt — bie Leitung ber Operationen im Kriege beabfichtigt ift

unb wie ftch bie fchroimmenben ©täbe jufammenfefcen.

Es ift ohne weiteres flar, bajj bie nachftehenben Angaben vielfach mit einem ^rage-

3eidjen ju oerfehen finb. Die ganje 3u fammenrte^und mx ft 3r°fcc Süden auf, bie fich

aus ber Eigenart beS £h*maS $ur Genüge erflären. Vielfach mögen ftch bie 33er*

hältniffe auch noch m öc* Umformung befinben. üRanche Einrichtungen werben fich in

ihrer jefeigen ^orm nur aus trabttionellen Überlieferungen — auf bie hier nicht näher

eingegangen werben fann — erflären laffen. Das Üftaterial mußte amtlichen 9fang*

liften, Jahresberichten ber oerfchiebenen ÜHarinen, fonftigen allgemein zugänglichen

^ublifationen unb Zeitungsnotizen entnommen werben. Der Äombinationsgabc

blieb baher ein aiemlicb freier ©ptelraum. Die ©ammeltätigfeit würbe ©ep;

tember 1907 abgefd)loffen. Vei ber Sammlung unb ©iehtung beS frembfpraaV

Hajen 9ttaterialS ift ber Verfaffer oon Äameraben in banfenSmerter Söeife unterftüfct

worben. Die ^ufammenftellung läßt im befonberen erfennen, baß in jüngfter 3eit au*

in ber englifchen Üttarine, ber oorbilblichcn Vehrmeifterin für alle übrigen (Seemächte,

fehr oiel mehr für HbmiralftabSauSbilbung als bisljer getan wirb. Huct) bie (Stäbe ber

(ShefS fchwimmenber englifcher Verbänbe haben eine gegen hiftorifche Reiten auffaüenbe

Vermehrung erfahren, obwohl fie unter Vcrücffichtigung ber ®rö&e ber Verbänbe im

Vergleich ju ben unfrigen unb ben anberer Karinen noch immer relatio Hein finb.

u. Ghtglaitb.

1. Diejenige ©teile, bie am eheften bem beutfehen Slbmiralftab ber ÜWarine in

Verlin vergleichbar ift, ift baS Intelligence^Department ber Slbmiralität. Diefe Ve*

horbe bilbet im ^rieben unb im ifriege ben ©tab beS erften ©eelorbs unb bie

3entralftelle für bie intelleftuelle militärifche Vorbereitung auf ben #rieg.

2ln ber ©ptfce beS Intelligenco Department ftet)t ein Eaptain als Direftor.

$bm unterftellt finb bie SlbteilungSoorftänbe, bie gu bem Department fommanbierten

©ce*, Ingenieur , ÜWarinein fanter ie* unb Marineartillerie' Offiziere unb 3iö| l°eamtcn -

Der Direftor hat weber ©ifc noch ©timme im Board of Admiralty. Das

jchliejjt aber nicht aus, bafe er in befonberen ftällcn ju ben Veratungen h*™ng*3ogen
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Xit !Xbmirnlfta6*eiimd)tungen ber fcauptfeemädjte. :>

wirb, um [eine aMeinung abzugeben ober AuSfünfte $u erteilen. Das ^erfonal beö

Xaval Intelligence Department beftebt nad) ber Navy List (1907) auS:

1 Gaptatn als Director of Naval Intelligence,

4 IkptatnS als Assistant Directors of Naval Intelligence (Abteilung«*

oorftänbe),

1 Oberftleutnant ber 2Warineinfanterie als Anstaut director of Naval In-

telligence (AbteilungSoorftanb),

7 GommanberS,

1 ÜJlaiox imb

8 GaptainS ber 2Rarineinfanterie unb ÜHarineartiUeric als Dezernenten ober

Hilfsarbeiter,

1 SWajor jur Dienftleiftung,

1 Engineer Commander,

1 Eogineer lientenant,

1 Paymaster in chief (a. D.),

3 Staff Clerks unb

10 Second division clerks (2. Slaffe), bie teilweife felbftänbig arbeiten, zum

größeren Üeil eine (Stellung är)nli(^ ber oon ©xpebienten einnehmen.

Dem Intelligence Department finb ferner zugeteilt unb unterteilt bie fedjs

2)tortneattad)£S (Paris, Safljington, Uom, Petersburg, Berlin, Üofioi.

BeftimmungSgemäfj ernennt ber CSrfte £orb ber Abmiralität alle Offiziere bes De-

partment. $n ber Flegel werben bie oon bem Direftor oorgeftölagenen Offiziere gewählt.

Die Auswahl erfolgt nadj ber oon ben ©internen bisher gezeigten Befähigung für ben

befonberen Dienft in ber einen ober ber anbeten Abteilung beS Department, (Spradj*

fennmiffe, Söeridjterftattung uf früheren ÄommanboS, Befdjäftigung mit fadjwiffenfdjoft-

lichen Arbeiten ufw. btlben bie ©runblagen für bie Auswahl eines Offiziers, ©s

barf au$ angenommen werben, bafj Dffijiere, bie fid) gelegentlidj ber War Courdes

ifte^e unten) auS^eidmen, für bie Äommanbierung jum Intelligence Department in

&rage fommen werben.

©ei ber im Verhältnis ju bem gefamten Offijterforps ber englifdhen Marine

geringen 3a§l DeT im Intelligence Department befääftigten (Seeoffiziere fann bie

Äusma^l geeigneter fJerfönliajfetten feine (Sdjwierigfeiten madjen. Beftimmte ^n=

ftruftionen ober ffieifungen über ben Umfang ber bem Department jufallenben ®e=

idjäfte finb nta)t befannt.

©owett baS bürfttge ÜWaterial ©djlüffc juläfet, fällt ben oier Abteilungen, au

beren ©ptfee bie oier Assistant Directors fiteren, bie Bearbeitung folgenber Auf*

gaben ju:

I. Abteilung (9Ia$rt$tenabteilung). (Sammlung oon töaajridjten über frembc

Karinen, beren Drganifation, SWatertal, ftabile unb mobile Bertetbigung, Hilfsquellen

bes betreffenden SanbeS unb feiner Kolonien.

Die Abteilung bilbet alfo eine Art AuSfunftSbureau über biefe SRaterie für bie

Admiralität, inSbefonbere für ben Crrften £orb. Aua) jur Beantwortung oon $nter-

pellationen im Parlament läfet er fidj wafjrfdjcintia? bie Daten oon ber ^a^richten-
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4 3Rarine.3tonbfd)au, 3ammrlOW.

abteilung jufammenftetten. innerhalb ber Abteilung werben bie aus 3eitf$riften,

•©rofehüren unb Veridjten entnommenen 92ad)rid)ten nach £änbern getrennt bearbeitet.

Die Verichte ber SftarineattaaVs ßeb,en burd) ben Departnient-Direftor unb

mit beffen Vemerhtngen oerfehen an ben Grften ©eelorb.

II. Abteilung (ÜttobilmadjungSabteilung). (Sie bearbeitet bie Vorbereitung beS

Materials für ben Ärieg. $&r fällt mahrfcbeinlicb, auch bie Aufgabe $u, bie bon bem

Board of Admiralty im ^alle einer Mobilmachung $u erlaffenben Vefeljle fiinfichtlich

ber ÜWannfchaftSoerteilung auf neu in Dtenft ju ftettenbe (Schiffe oorgubereiten.

III. Abteilung (Strategifaje Abteilung). (Sie foll für bie DperattonSpläne bie

einjelnen ÄriegSfälle ausarbeiten. Genauere« über ben Umfang ber ihr jugemiefenen

Sättgfeit ift naturgemäß nicht befannt.

@S ift nicht unwahrfcbeinlidj, baß baS auf ben fpäter ju befpredjenben War
Oourses entftefjenbe unb an bie Abmiralität abgegebene Material gegebenenfalls bei

ber Aufteilung ber DperattonSpläne Mitoermertung finbet.

(Schon auf ®runb b^iftoriföjer Üatfadjen barf angenommen werben, baß fich

bie engtifdje Abmiralität bei Ausarbeitung ber flriegspläne unb Aufteilung ber erften

allgemeinen ©efefjle für bie ausführenben Flottenchefs große 3utütf^altiutg auferlegen

unb bie ^üfjrer nicht burdj Detailinftruftionen in unjwecfmäßiger SBeife binben wirb.

Die Vorbereitungen beS Intelligence Department werben fich auf bie Mobilmachung,

ben ftrategifdjen Aufmarfcb, unb allgemeine Angaben ber ÄriegSjtele unter Verücf*

fidjtigung ber Politiken G&efamtfituation befdjränfen. $m weiteren Verlauf beS Krieges

wirb ber Abmiralität, wie aus gcfdjidjtltctyen Jatfadjen gefchloffen werben barf, bie

Verforgung ber flotte mit Nachrichten unb bie ÜRegelung beS WachfdmbeS ^ufaöen

Alles wettere wirb (Sache ber Flottenchefs fein. Die für bie englifche flotte felbft*

oerftänbliche Offenfioe in jebem ftriege würbe ein anbereS Verfuhren unmöglich machen.

Ob ber Stab beS ©rften (Seelorbs, baS Intelligence Department, im ÄriegSfaüe

oergrößert wirb, ift nicht befannt.

©in 3ufammenarbeiten beS (Erften (Seelorbs mit ben £ronrftäben befiehl,

foweit erfennbar, im %x\ttm nur iniomeit, als Untere oon erflerem Dienftfchriften,

53. über fttornnmanitoer anberer Marinen, Literatur über taftifü)e unb ftrategifche

fragen, $ur ÄenntniS erhalten. Die Veranlagung unb Verarbeitung größerer Manöoer

erfolgt in ber Abmiralität. Die (Sntmicflung ber Saftif fdjeint faft auSfchließlich ben

Frontftelien überlaffen ju werben.

IV. Abteilung, ffit Aufgabe ift (Stttbium unb ©tatifiif ber ftaupthanbelS*

unb VerfehrSfeewege, ber VebenSmitteloerforgung (SnglanbS unb feiner Äolonien, ber

©in= unb Ausfuhr aller ?änber unb baS (Stubium ber Frag« beS (Sc^ufceS beS eng»

lifchen «eehanbelS unb ber 3ufubren burch bie Flotte.

Die F"*foir
fl
e fü* oie «mtlic^e friegSgefdnchtliche (Schilderung oon flotten«

Operationen foll — einer 3eitungSnotia sufolgc — für bie gufunft ber Abmiralität

abgenommen unb bem Comittee of Imperial Defenco übertragen werben.

2. Gine Stelle, ber bie planmäßige £>eranbilbung oon (StabSgehilien

obliegt, finbet fich in ber englifchen Abmiralität nicht. ©S ift auch noch feine ftänbige

Einrichtung oorhanben, bie mit unferer Marineafabemie oerglichen loerben fann.
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Sie «bmtMlftflbäemütyuitgcii ber £tcutptfeemäd)tc.

Auf eine btesbezügliche Interpellation im Parlament fiel »er einigen %at}xm von

feiten beS Vertreters ber Admiralität ber Ausfpruch „the naval war College of th«

British Navy is the aea*.

©inen teilmeifen (Srfafc für bie Afabemie bilben bie fett 1900 eingerichteten

War Couraes. ©ie finb ber Beweis bafür, bafj man auch in (Snglanb bie 9fot*

rcenbigfeit ber Pflege beS AbmiralftabsbienfteS innerhalb beS ganzen ©eeoffizierforps

erfannt ^)at unb bie Äonfequengen gu gießen beginnt. 9leuerbingS §at baS War
Course College bie SBezetdjnung The Royal Naval War College erhalten.

An feine ©pifce ift cor furgem ein Jftmtreabmiral getreten, währenb bisher ein

Aapitän zur ©ee bie Leitung r)atte. Die ^nftitution ber War Couraes follte fjierburch

auch äußerlich eine $)ebung erfahren. SSeftimmungSmäßig tonnen an einem War
Course teilnehmen: GaptainS, (SommanberS unb Lieutenants fowie eine befdjränfte

3o^I öon Armeeoffizieren. Die Surfe werben in ber Siegel in ^ortSmoutfj abgebalten

;

um jeboch reichliche (Gelegenheit zur ^Teilnahme zu geben, finben einzelne ^orlefungen

gelegentlich aud) in ben beiben anberen §auptfriegsbäfen ftatt. Den nicht fomman*

bierten Offizieren ber betreffenben ©arnifon ift bie Teilnahme au ben Vorträgen

anheimgefiellt. Einzelne Offiziere fönnen zum zweitenmal zu einem ÄuriuS fom*

manbiert werben, wenn fie befonbere ^Befähigung gezeigt fyaben unb oon bem leitenben

Offizier empfohlen werben. Der Lehrplan foll nach ^reffenachrtebten etwa umfaffen:

a) bie Ausarbeitung eines Operationsplanes gegen eine beftimmte Nation unter

Sinnahme gewiffer SBebingungen;

b) ben Angriff unb bie 33erteibigung befeftigter <ßläfee unter Jöerücffichtigung ber

unter a) angenommenen Kriegslage;

c) bie gwecfmä§igfte AuSnufeung ber Äabel, bie $ufuhr üon Pohlen, 3Wunition

unb ^rooiant währenb ber Operationen in bem angenommenen Kriegsfall;

d) bie Sebeutung englifcher unb frember ^anbelSftrafcen im Kriege;

e) Saftif;

f) ©eefriegSgefchichte. (Sin ober mehrere ©eefriege werben für eine eingehenbe

Sefprechung ausgewählt;

g) internationales föecht.

(Eine Prüfung wirb nicht abgehalten.

Die Arbeiten aus ben unter a)
?

b), c) unb e) genannten l'ehrgegenftänben

roerben am ©chlu§ beS SurfuS ber Abmiralität oorgelegt.

Die Äurfe werben etwa, wie folgt, abgehalten: Säglich fanben jwei SBorlefungen

ftatt, an bie fich ein Äriegfpiel anfcblofc. Der ÄurfuS in ^JortSmouth bauerte 1907

3 1
/» SJßonate (12. $ebruar bis 31. üftai). ©r enbete mit einer AbmiralftabSreife, bie

in ihrem erften Seil für bie tfüftenfunbe, in ihrem aweiten für bas ©tubium oon

VanbungSoperationen nufebar gemadjt würbe. @s nahmen 30 Offiziere beS Naval

War College unb 38 Armeeoffiziere oom Staff College zu (Samberlep teil. Die

ryübrung lag in ber §anb zweier Abmirale, eines (Saptains unb eines (Generals, unterftüfct

bura) feinen ©tab. SBei anberen Äurfen würben auch bie ©erften befid)ttgt unb

UnterfeebootSangriffe praftifdj oorgeführt.

Um einen ©egriff oon ber Chargen« unb zahlenmäßigen Beteiligung an biefeu

fturfen zu geben, feien fytx Daten über einzelne biefer fturfen gebracht:
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o?Ä: 6*1—= e—** a-^=ÄÄ=
1905/08 1. 4 4 8 12 2

n. <) 35 6

1906/07 I. 4 16 12 3 7

II. 4 13 13 7

Sfofeer bem War Course finb Signal Courses für Senior Lieutenants ein*

gerietet, ju benen firf) aber aua? Seeoffiziere leerer $>ienftgrabe melben fönnen.

Weben ©tgnalmefen foü audj Jormaltaftif gelehrt werben, unb jwar mctfl berart, baß

ein taftifdje« Signal gezeigt unb bann mit «einen 9flobeüfd)tffen bie StuSfüf>rung ber*

felben erläutert wirb.

Einzelne (Seeoffiziere fönnen zu ben SJorlefungen am Staff College ber Ärmee

(tfrtegSafabemte) fommanbiert werben. $)a3 Stubium ber fremben «Sprachen burdj

Seeoffiziere wirb burdj Beurlaubungen unb ©elboorteile unterftüfct.

WeuerbingS werben auger ben Offizieren unb Beamten, bie baS Swlmetfdjer»

eramen in einer fremben Spradjc gemalt Ijaben, audj Offiziere als studying foreign

languages abroad on füll pay in ber Navy List aufgeführt. (SS waren (ftunt 1907)

15 in grrantrct$
r
4 in $apan, 2 in $)eutfdjlanb, 1 in föußlanb, 1 in Spanien. Die

$afjl biefer Offiziere foll in ber Siegel 20 nidjt überfteigen.

$a§ bie War Courses au$ inbireft anregenb gewirft fjaben unb bie wiffen*

fdjaftltaje Befdjäftigung in ber englifajen Marine Ijeute eine größere Söertfdjäfcung

erfährt als in früherer 3«t seiflt folgenber im 9lu$zug wiebergegebener Slrttfel aus

bem „Globe" oom 18. Januar 1907:

„There is a commendable practice growing up throughout the Navy
Cor which all sensible men have notbing but praise, and which is calcu-

lated to help forward that efliciency which everybody is struggling so

hard to obtain at a rapid rate." „Not many years ago, the officer who
proposed to lecture in a seagoiug sbip on anything but an amusing or

entertaining subject, such as a sporting trip or an up-couutry journey,

would have had a heap of ridicule piled on his effort, which io the long

run would have been bound to smother it."

„Fortunately, those days have passed away, and it is now no

uncommon thing for the experts of the Navy to assemble comparatively

large voluntary audiences wheu they announce their intention of reading

a paper on a topical service subject."

„The war course has helped forward the idea, though the Com-
manders in Chief of the Mediterranean and other Fleets have themselves

set an example to their subordiuates duriog and siuee Sir John Fisher's

seagoing days in the Mediterranean, where he read papers and per-

sonally lectured his own officens."

Äutt) baS, was in bem Söuaj „Trafalgar refought" über bie 9lotwenbtgfett

ber wiffenfdjaftlidjen Befdjäftigung oon Seeoffizieren gefagt wirb, lägt erfennen,

bafe biefer r)eute ein Oberer ©ert betgelegt wirb, als zur 3"* oer ©egelf(^iffer wo

fcemännifa)eS Äönnen unb praftifdjer Blicf oielfadj allein als oölltg auSreidjenbe

p^rereigenfdjaften angefefjen würben.
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3. Die „Navy List" füljrt als ©tab (Retinue), ber gang allgemein unb

oljne weiteres jebem ^laggoffigier, ßommobore 1. Älaffe unb einem Oaptain of

the fleet juffc^t, auf: 1 Flag lieutenant, 1 Secretary.

Qn einet Hnmetfung roirb gefagt: ben Oberbefehlshabern ber Ätlantifflotte,

bei SMittelraeerflotte fotoie ben Commanders in chief in ^ortSmoutf) unb ber (Sljina*

ftation ift aufterbem ein Flag Commander zugeteilt.

Die roeiter unten gegebene 3ufammenfteü*ung jeigt, bafj bie €>täbe ber englifdjen

<5eebefeljlsb>ber fcute aber noa? burdj eine SUi^af)! fonftiger @tabägel)ilfen er*

gänjt werten.

Die üftitglieber ber ©täbe tragen als Äbjeidjen ein golbeneS Sldtfelbanb auf

ber linfen ©dmlter. ©er Captain of the fleet, Chief of the staff unb ber audj

jum ©tabe gehörige Navigator of the fleet werben bon ber Slbmiralität, bie ^lagg*

leutnants unb ©efretäre burä) tljre GljefS ernannt. Die (Ernennung lefcterer wirb

burdj bie Äbmiralität beftätigt.

Die ©tabSmitglieber nehmen nadj Äbfafc 1380 ber King's Regulation 1906

für gewöhnlich an ber SlbmiralSmeffe teil. Wit ben Stellungen im ©tabe fmb per*

iönltdje 3u ^aden berbunben.

Die King's Regulations unterfdjeiben ^met Ärten bon ©tabSojefS

a) Captain of the fleet.

b) Chief of the staff.

Der Ürabition naa) fte^t ein Captain of the fleet eigentlich nur einem

Admiral of the fleet ju. Der Slrtifel 228 ber King's Regulations 1906 befagt

jebc$: „When an admiral of the fleet hoists his flag, a captain of the fleet

niay also be appointed to assist him. A captain of the fleet may also be

appointed to assist any other flag officer in command of a fleet

or squadron whenever from its size and importance the admi-
ralty may consider it neceasary.

Der Slrttfel 194 ber King's Regulations 1906 befagt ferner bjnfidjtliä)

beS langes beS Captain of the fleet: „When the admiralty shall deem it

expedient to appoint a captain of the fleet, he shall be a flag officer

or captain of such seniority as the admiralty may consider desirable; if a

captain he shall be constituted a commodore of the first class . .
."*)

Der Brtifel 196 beftimmt, baß ein (£b>f beS ©tabeä ein Gaptain fein foll

bon einem Dienftalter, wie es ber Äbmtralität richtig erfa)eint.

Gin Captain of the fleet erhält bie Kompetenzen eines Rear Admiral, jeboch

ntd)t bie Jafelgelber eines eingef^ifften Flaggoffiziers.

*) ben 3feftfe$ungen übet Äompctenjen englifcber Secofftjiere wirb fdjon 1693 bc

i'onieri aufgeführt, bafj bem Captain of the fleet ober First Captain ba£ Okfjaii eincö Bear

Admiral jufte^t. 2)afj hem Captain of the fleet ber 9iang eineä flontrcobmiral« jufie&t, nax

i$on 1672 bunfi ben Dnke of York entfebieben. (Laird Clowes II, 235 unb III, 341.) 1872

beftorigte ber Äönig erneut, bo& ber Cuptain of the fleet jebe§ abmtraM, ber 20 Skiffe unb

me&r m ber 2in« babe (Httuerte eingeregnet), * laggoff t}icr$--3lang hoben folle,
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Der Chief of tbe staff erhält bie Äompentenjen eine« ßaptatn« nebft ber

^orbjulage, bie bem Äommanbanten eines Linien fchiffe« sufteht.

Die «Ttifcl 517, 518, 519 ber King's Regulations 1906 enthalten aü<

gemeine ^nftruftionen für ben Captain of the fleet. ©leichartige ©eftimtnungen für

ben Chief of the staff finb nicht oorhanben. ©« ift möglich, bafe bie ©eftimmungen

für ben Captain of the fleet auch für ben Chief of the staff finngemäB «n*

roenbung finben. Sil« Chief of the staff fungiert häufig ber Stommanbant be«

ftlaggfchiffe«.

Der »rtifel 517 lautet: The captain of the fleet is, under the direction of

the Commander in chief or senior flag ofücer of the fleet, to attend to the

various details and arrangemcDts for the mauagenient of such fleet and for

the maintenance of it in the most cfücient State possible, giving, as may be

necessary, with the sanetion of the Commander in chief or senior flag

ofücer such orders for the above objects as circumstances may require;

and all erders so given by him are to be obeyed by every person
in the fleet as well by officers superior to him as Oy those

in ferior.

Die Slrtifel 518 unb 519 zählen bie laufenben Berichte auf, bie bem Captain

of the fleet einzureiben unb oon if)m gu bearbeiten finb.

Weitere Söeftiminungen befagen, baß ber Captain of the fleet ocrpflichtet ift,

beim 2lu«fall feine« libef« unter beffen Nachfolger bie ®efd)äfte weiterzuführen, faß«

er nicht felbft zur ßommanboübernahme berechtigt ift*) $m lederen $alle fann er

ficr) zunächft au« ben älteren (Saptain« einen ©rfafe für fich felbft ernennen, beffen ^u*

ftimmung zur Übernahme be« Soften« al« Captain of the fleet iebod? erforberlidj ift.

Die ©eftätigung biefer Äommanbierung »erbleibt ber Slbmiralttät. Da« ©leidje gilt

oou bem Chief of the staff.

Die ffiangftellung ber in allen englifdjcn Stäben oorgefehenen Secretaries

ift, rote ^ier eingefcbaltet fei, ie nach °*nt Wange ber Gh*!» oerfchieben. Der Secretary

eine« Admirals of the fleet fyat fflang eine« Captaiu of three years seniority,

ber eine« Commanders in chief benjenigen eine« ISaptain« ober (Sommanber«. Die

Sefretäre ber jüngeren Flaggoffiziere haben fiapitänleutnantörang.

Die ßler!« rangieren mit ben ÜWibfhipmen.

Über bie ®efchäft«oerteilung in ben fchroimmenben Stäben fehlt efi im übrigen

an Nachrichten.

Die in jeber Beziehung fehr ötel einfacheren ^erfonalau«bilbung«^ unb Organi*

fationSoerhältniffc roerben bie englifchen Stäbe im Vergleich ju ben beutfehen oon ber

^ülle ber bei un« notroenbigen Ftieben«arbetten entlaften unb bie Schreibarbeit minbern

helfen. (5« bleibt ihnen fo roahrfcheinlich mehr $eit, mx * ocn eigentlichen Un

forberungen bc« Kriege« ober ber Ärieg«oorbereitung zu befchäftigen.

*) Über ben uorliiufigcn Crfafc beö in ber Schladt gefallenen Jvtotten<h«f« burd) ben Gbef

bc4 eiabco in tjiftonfdjer 3eit oerßleidjc: „Wefjcimbefebl be« eir 3<>bn Hernie «n ben Captain

of the lleet Dt. ealber, 1796." Slbgebrucft im *Life and Correspondence of John Kurl of

St. Vincent* »on Fronten.
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Die fjeuttgen «Stäbe (§erbft 1907) bev engltföcn ftlotte Gaben fotgenbe 3u>

lammenfefcung:

GbefS Stäbe

beä Stabeö
»bmiral

!

obmiral

i

i

Äontre*

abmtral
Gaptain

Com*
manbec

i

!

1

ftapitäm v
leutnant £

i ober

Cber=

Ieutnont 5

A. Jiaiiolflotie (mit I. Äreujergefdnoaber) 1907.

14 £intenfeb/ tffe, G ^anjerfreujer, 4 geidjütjtc flreujer, 2 Seoul*, 24 ^erftorer.

3 tob beö Gb,«fö be* fla"al

ctac oes ^locucn /iDinuais

1
i —
i

1

1

1

t

:
2

t

1

1

'

1 Lieut.

for Signal- 3
Duties

1 FlagLt.
1 T.Lt. for

Wireleas
Tel. Dut.
1 FlagLt. 1

<

Stab bes dritten «bmitafc 1 1 1 1

Stab be« I. Stanjerfreujer;

geföroaberä 1 1 2

Stab be£ Äontreabmiralö
D) (Xotpebotafirjeuge) . 1

!

1 Lt. (Ti 1

1

2

'Summe 1

•

3 1 2 8 7 14

B. Stlanti!flotte (mit II. ilteujeraefäujaber) 1907

6 ^inienfebiffc, 4 tymjcrfreujer, 3 gefrfjüfrte Äreujer, 11 Xorpeboboote.

Stab beö 6b,efö ber SÜlantil

Stob bee 3roeUen StbmtrotS

1

1

1
1 FlagLt. -

1 LieuL
1

1 FlagLt. 1

4

1

Stab b«S II. ^ßanaertteuacr^
i

1 1 1 2

Summe 1 2 - 1 4 3 7

C. SKiitelmecrfloitc (mit III. Äreu3eröefdiroober) 1907.

ki ginienfe^iffe, 4 ^ati3ettreuger, 4 gef^üfcte Äreujer, 12 3<*ftörer, 7 Xorpcboboote.

2tob beö C&ef» ber Wittel:

Stob bei 3tociten Slbmirol§

Stob be$ III. ^anaerfreujet:

gefdjiuaber*

1

1

- 1

1 1 1

1 LieuL 2 5
(Ämbt. be3 ;

for Signal

3l0flCjic^.> Duties
- 1 2

- 1 S

Summe . . . 1 1 1

1 >

1 1 14 9
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^ejeidjnung

beö Stabeö
»bmiral

Sije* : Kontra
öbimral abmtrol

Stäbe

Saptain
Gom-
manber

t

Kapitän? w
(euinant

; £
ober

! Ü
Dbcr=

i

"B

leutnant ^ 3

D. ^»cimatfletfe (mit V. Krcujergefdjroaber) 1907.

13 &nienfd)iffe, 11 ^anjerfreujer, 18 gefü)ü$te Krcujer, 6 ScoutS, 99 Qtxftöxtx, 64 Jorpcboboote,

36 Unterfeeboote (au&erbem altere Sa)iffe in Spejialreferoe: 13 £inicnfa)iffe, 15 gefa}ü$te Kreujer).

Stab be* ßljefö ber Heimat
ftotte .......

Stab beö ßljefS ber Nore-

Eioifion

Stab be8 V. ^anjerfreujer*

geffibroaberä . .

Stab beö Gftefg ber ^ortö^

moutfj'Stmfton . . .

Stab beö Gtjef« ber Xtvon--

port-^ toifion ....
Stab beä Äommobore 2. AI.

(lorpebofaljrjeuge) . .

Summe

1

1

1

1

1 Com«
mobore

4(5)

1 1 lLieut.for 1 5
(.Rmbt. beö ; d Wajor Wirelcss

•v(aggfa) ) R. M. A.) Tel. Dut.
1 G.Lieut.

- 1 FlagU, 1

1

1

1

1 <

1 .

1
<

1

1

1

2

1

1

1

1 |2> 6 11

E. IT. $«njertreujergefd)waber 1907.

3 ^anserrrewaer, 3 «eine gefdjü&te Mreujer.

Stab beo Wefdm>abera)efS
|

— — 1
j

1 Fing Lt. 1

F. GfttneftMe* @cftf|»aber 1907.

4 ^angerlreujer, 2 Keine Äreujer, 5 Sloopö unb Kanonenboote, 10 ftlufefanonenboote, 8 3erftörer,

4 lorpeboboote.

Stab be$ 0ef*u>abera)efö I 1 I 1 lFlagLt. 1 4

|
1 fcauptm.

0. CftinbifdjeS ®ef$»aber 1907.

2 grojje gefd>ü$tc Äreujer, 2 Heine Kreujer.

Stab beö ®eya)»abera)efä I — 1 Gommo^l —
bore 1. Kl.

|

H. HnftralifdjcS ©efdjwaber 1907.

3 grofce gefaxte Kreuzer, 6 Heine Kreujer.

Stab beö Wefa)»abera)efö
|

- 1 -
|

-

I. Kapgefrf)ionbcr 1907.

Stab beö (Mefdjroaberrijefo 1
|

—

lFlagLt. 1

1 $auptm.

1 Fing Lt. 1 3

1 FlagU 1 4
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4. Über bie äufammenfefeung unb lätigfeit ber ©täbe ber Öanb-

beerben ber englifdjen 2Rartne fei &ier furj ba$ folgenbe ber Navy List dnU
nomraene gefagt:

©tationä« ©tationö«

fommanbo in fommanbo in

0)<uonport $ort«mouU)

Station^
fommanbo
ßl)att)am,

t — f.

9?ore

1
"

*l
1

Admiral
commanding
coast guard
and reserves

<

Senior officer

on the coast

of Ireland

Admiral, Commander in

1

i

i

1 _J i

V ii »» 'Iii 111 1 r- 1

1

* WUU1U 4*4 • • •
I

" i1

T • 1 1 1 III 1 T**l 1

:

*

i
i

1 1 i
i

iX
1

Fing Commander . . . i

Flag lieutenant .... 1 ; i
:

1

1

1

Engineer rear admiral . 1
:

1 !

1

1

> " 1

Engineer captain . . .

i

1 !

1 i 1 i 1

Clerks to secretary . . 3
1

4 : 3 3
«

1

Assistant paymaster (for

duty with Flagcaptain) 1

i

l _ 1

i

1

b) $rattfretdj.

; _ i

! i

1. $>ie 3entralftelle für bie AbmiralftabStätigfeit in ber franaöfifdjen ÜRarine

ift ber Etat-Major-Ge'ne'ral de la Marine. Der an ber ©pifee ftefjenbe G&ef ift

bem SWarineminifter unterteilt.

Der ßtat-Major-General de la Marine bilbet eine Abteilung beS üttarine *

minifteriumö. ©r ift in brei ©efttonen eingeteilt, ^m gangen gehören tfjm an:

1 Flaggoffizier, 48apitän$ jur ©ee ober ftregattenfapitäns, 10 Lieutenants de vaisseau,

au&erbem ein Abjutant.

%n ber 1. ©eftton werben, wie bie SRanglifte ergibt, bearbeitet:

ftrembe Karinen, i$re ©eeftreitfräfte unb ßüftenoerteibigungSeinriajtungen;

$aa)rtc$tenfammelfteae (1 ftregattenfapitän, 3 Lieutenants de vaisseau).

biefer ©eftion werben aud> bie Angelegenheiten ber Attadje"3 erlebigt.

35er @efa)äft$bereidj ber 2. ©eftion umfaßt:

Die 35erteibigung ber eigenen Äüfte unb ber ber Kolonien. £orpeboboot$* unb

UnterfeebootSflottillen. ©emeinfame Aufgaben oon Armee unb ftlotte. kolonial*

eerteibtgung (1 gregattenfapitän, 3 Lieutenants de vaisseau).

Vit 3. ©eftion ift bie Operationsabteilung. $n iljr Arbeitsgebiet gehören:

ÜBobilma^ungSoorarbeiten, SBerwenbung ber ©eeftreitfräfte, Xaftif, ©ignalwefen,

Flottenmanöver (2 ©tabdoffijiere, 4 Lieutenants de vaisseau).

3um G&eneralftab ber üftarine gehören weiter bie nautifdjc Abteilung unb baS

Bureau des Mouvements de la Flotte. ^efetereS bearbeitet gemeinfam mit

tat oben genannten ©eftionen bie ©dnffsbewegungen, $n* unb Aufjerbienftfteuungen,
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ÜJertehr mit bem Auswärtigen Amt, $)ienft ber AuSlanbfdjiffe. Seeoffiziere gelten

ihm ntt^t an.

Der 1906 ins 8eben gerufene Conseil supdrieur ber tfanbeSüerteibigung

wirb wohl in $ufunft bei ben Operationsangelegenheiten mitfprea?en, ba feine Aufgabe

gerabe barin befteht, bem Auswärtigen Amt, Äolonialmtnifterium, ftriegSminifterium

unb ÜWarineminifterium Gelegenheit ju geben, in gemeinfajaftlidjer ©ifeung ihren

Stanbpunft in ben einzelnen fragen 3U oertreten. darüber, in welker Art biefer

föat fta> an ben Operationsangelegenheiten beteiligt, ift bei ber Neuheit ber ©inridjtung

noa) nichts befannt. es ift naturgemäß aua> nicht befannt, in welker Art bie Aus*

arbeitung ber Operationspläne erfolgt.

Soweit fid) aus Dürftigen 3eUungSna$najten ©chlüffe ^en laffen, liegt bem

©eneralftab ber SWarine nur bie Vorbereitung ber 2J?obilma$ung, bie (Sammlung ber

©eeftreitfräfte unb bie Ausarbeitung beS aügemeinen ÄriegSplaneS ob. Alle weitereu

Maßnahmen fdjeinen in ben (Dienftbereidj beS für ben Krieg beftgnierten Ober*

befet)lShaberS $u gehören. AIS fola>er fommt in ©etradjt ber rangältefte iöije*

abmiral. Q3is jum 2J?ai 1907 war bieS ber 93i$eabmiral ftournter, ber auch

währenb ber beiben legten $ahre mit ber Leitung ber $erbftmanöoer beauftragt war.

Seine ftriebenSftellung war im übrigen bie eines ©eneralinfpefteurS ber Jorpebo* unb

UnterfeebootSflottiöen. Nebenher war er <DfUglieb beS Conseil superieur. Qx f)at

jefct bie Altersgrenze erreicht unb fommt baher als Oberbefehlshaber nicht mehr in

&ra9e - 3ur S"1 ift Dcr 23t3eabmiral Xoudjarb ber rangältefte 35ijeabmiral, ber als

Oberbefehlshaber in Betracht fommt ®r war bis Anfang Oftober (Shef beS üKittel*

meergefthroaberS unb ift jefet $ur Teilnahme an ben ©jungen beS Oberen 9ttarine*

rateS berufen.*)

Als (Shef beS Stabes beS Oberbefehlshabers wirb im Kriege ber (Stjef ber

töeferoebioifion in Soulon amtieren, beffen ftlaggfdjtff als ^laggjchiff beS Ober*

befehlShaberS oorgefehen ift unb bei beffen (Ernennung auf biefe Abfidjten anfä^einenb

gerürffichtigt wirb. Audj ber Stab biefeS Flaggoffiziers tritt jum ^riegS-^lottenftabe,

ber im übrigen aus in $aris befdjäftigten Offizieren ergänzt wirb. (3ufammenfefcung

fiehe unten.) (Js wirb fo erreicht, bafe fict> fdjon im ^rieben bauernb ein Stamm bes

für ben Kriegsfall oorgefeljenen Stabes bes £)ödjftfommanbierenben an ©orb feines

ftlaggfäiffeS befinbet.

(Sin 3ufammenarbeiten beS (SeneralftabeS ber SMarinc mit bem Oberbefehlshaber

im Kriege finbet im ^rieben infofern fdjon ftatt, als ber ©eneralftab ber Marine bie

Programme für bie FUrttaintMöoer, bie ber Oberbefehlshaber leitet, aufftellt. £>ie

lätigfeit beS AbmiralS ftournier währenb feiner zweimonatigen AmtSperiobe als

Seiter ber ftlottenmanöoer unb bie ihm bei ber Erprobung feiner Saftif gelaffene

Selbftänbigfeit beuten barauf f)\n, baß bem befignierten §öchftfommanbierenben unb

Leiter ber SWanöoer burch ben ©eneralftab auch in ber SBeranlagung ber ftlottenübungen

oiel freie §anb gelaffen wirb.

2. Sine planmäßige £>eranbilbung oon Abmiratftabsoffizieren burd)

ben Ghef beS ®eneralftabeS ber UWarine ober ein Einfluß bes lefeteren auf bie Pflege

•) »gl. „W<nrinc*hmbfaair\ Mooember 1««)7, 6. 1328.
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bes ftbmiralftabäbienftes im ©eeoffiaiertorpä ift, foroeit erfennbar, ordantfatorifc^ nic^t

oorgeiefjen. Äud} eine 3JJitroirfung be$ (Sf)ef$ bc3 ©eneralftabe« ber sJWarine bei ber tyt-

fefcung ber ©tabSftellen ber fdimimmenben 33erbänbc finbet anfäeinenb offiziell nid>t ftatt.

®i3 jur 9fcuorganifation ber ÜRartneafabemie*) im 3aqre 1899 unterftanb

biefe bem (£fyef bcS ®eneralftabe$ ber SKarine. Diefe Slfabemie (ßcole auperieure

de la Marine) mürbe 1895 in ber Jyorm eingerichtet, bafj brei Äreujer lebiglidj ber

9u£bilbung ber fommanbierten Slfabemiter bienten. Da biefe Ärt ber ftuäbilbung ju

foftfpieltg mürbe, trat juerft 1898
r
bann 1899 eine 9ieuorganifation ein, bie jefct nodj

gültig ift Die jefeige Slfaberaie Ijat iljren ©ift in ^Jarte unb unterfiebt einem felb*

ftänbtgen Scontreabmiral. Der Surfu« bauert 1 $afjr, roäfyrenb 10 Monate mirb oon

jeljn SRilitarleljrern unb brei 3ioilleljrern ber Unterridjt an ?anb erteilt, 2 SWonate

roerben $ur 93efidjtigung ber Äüftenbefeftigungen unb gur £eilnal)me an ben Üftanöoern

oerroenbet UnterridjtSgegenftänbe: Äenntni« ber eigenen unb fremben ÜWarinen. Jaftif

unb Strategie ber eigenen Marine. $)eerroefen. Äüftenoertetbigung, Neubauten,

3Äafa^inenfunbe, Jorpebo*, ÜÄinenraefen, (£leftri$ität, praftifdje unb tfieoretifdje Artillerie*

oerroaltung, internationales flledjt, ©eeredjt, ©eefriegSgefdjidjte, 'ßolitifdje (Geographie,

SSrieftaubenmefen, SWeteorologte unb nautifdje i^nftrumente.

Die 3at)l ber .ftörer beträgt etroa 15 bis 19. ©ie ftetyen im Älter oon 35 bi«

40 fahren, $eber Offner, ber als Lieutenant de vaisseau 3 $a§re ©eefafjrjeit in

ber Charge aufjumeifen t>at, fann fia? $um ©efuc^e ber Slfabemie melben. £orpeboboote*

fat)raeit rennet nur in befajränfter ©eife. Die nädjften Vorgelebten nehmen au ben ©e»

fudjen um Äommanbierung ©tellung, bie höheren px^en ^ (^efuc^e bei ben ®efuf>tigungen.

Diejenigen 93emerber, meiere infolge i&rer früberen Seiftungen unb tyrer

fcigenfdjaften geeignet erfajeinen, werben gum ©efudj ber Äfabemie oorgefdjlagen. (Eine

«ommiffion entfdjeibet in lefcter Sinie über bie ßulaffung. ©in ©tntrittSeramen finbet

nidjt ftatt; e3 mürbe 1899 abgefdjafft, ba e$ $emmenb auf bie S3eroerbungen mirfte.

9ta$ ©eenbigung be« Äurfu« finbet ein fa)rtftlid)eS unb münblidjeS ©$lu&ej:amen

burdj eine befonbere Äommiffion unter SSorfifc eine« Cijeabmiralö ftatt. $n ben

$erfonalpapieren mirb eine Söemerfung über bie auf ber ftfabemie gegeigten Äenntniffe

aufgenommen. Diejenigen Äfabemifer, beren tfeiftungen jufriebenftellenb maren, erhalten

ein brevet unb merben bis auf mettereS nid)t me§r auf ber allgemeinen ©in*

. fa)iffung«lifte geführt. 9}adj ber Slnciennität merben fte in eine ©pegiallifte einge*

tragen, au« melier nadjfte&enbe Stellungen befefct merben:

1. Äbjutanten ber ©efdjroaber« unb Dioifionsdjefä (nad) ©abj),

2. ftbjutanten ber ©tation$djef$ (nadj S5*af)l),

3. Stellungen in ben ©eftionen be§ ©eneralftabe« ber ÜÄarine,

4. ©teüungen an S3orb oon Sinienfdjiffen unb Äreugern (größer als 5000 Sonnen i

ber ©efa)maber (naa) ©a^l).

*) 3>ie erfte fronjöftf^e 3Rarineafabemic rourbc 1752 unter 2)c iHouillr gegrünbet

»on ü)r wirb gefaßt: „II est certain que cest ü cett« institntion, quo l'oii doit une bonne

partie des succes des gnerres navales de Lonis XVI." (Lambert de St, Croix, Essai sur

l'Histoire de 1 AdminiRtration de la Mariue de France 1689-1792.) (Sbenfo roirb biefe

Atobemie in ber „Navy Records Society* ,the famons tnctical schoo] 1
* genannt. (Fighting

Initrvctions. $orrebe ©, 9.)
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Die Offiziere bleiben 2 $a&re auf biefer i'tfte. Die ©efdjwaber* unb DtotfionschefS

müffen ihre Äbjutanten aus biefer Öifte entnehmen ober zwei tarnen au choix an*

geben. Diejenigen Offiziere, welche bie Stellungen 1. unb 4. innegehabt haben, fönnen

nach Ablauf beS ÄommanboS auch noch ju ben Stellungen ju 2. unb 3. zugelaffen

werben. 9tadj Äblauf ber 2 $afjre bzw. nach SJeenbigung ber betreffenben ÄommanboS

werben bie Offiziere mieber auf ber allgemeinen Ütfte geführt.

35ei ber ©eförberung nach Söahl werben aufjerbem bie Offiziere, bie im ^öefifc

bes brevet finb, 6 Monate oorrangiert.

Die ÄbmiralftabSoffiziere tragen als Äbzeidjen golbene Schnüre auf ber rechten

Schulter.

Die Aneignung guter flenntniffe in fremben Sprachen wirb burch Beurlaubung

(Zum Seil oon einjähriger Dauer), ©elbunterftüfeung, Prämien, äuSftetlung oon

Dolmetfcherjeugniffen zu förbern gefugt.

Die #af)l ber gleichzeitig zu beurlaubenben Offiziere foll zwölf nicht überfchreiten.

3ur £eit (1907) führt bie föanglifte 32 Offiziere (barunter 5 für Deutfch,

13 für (Snglifch) auf, bie im Söefife beS brevet d'officier interprete ftnb. Die

leitenbe ©teile für biefe ©eftrebungen ift ber O&eneralftab ber ÜWarine.

3. Die fchmtmmenben franjöfifchen Stäbe fefeen fid) wie folgt gufammen:

1. Der ftlottenftab befteht etatmäßig aus folgenben Seeoffizieren:

1 Flaggoffizier, als (Sljef beS Stabes,

2 Stabsoffiziere als Aide de camp,
1 Lieutenant de vaisseau als Aide de camp.
I Enseigne de vaisseau als Aide de camp,
4 Aspirants de 1. Cl. (überetatmäfjig).

2. Die in Dienft bcfinblicben SBerbänbe:

IS f> c f ä I

^ijc= Atontre*

abmirol abmiral

S 1 ä b e

Äontre- Lieutenants
abmtrale « rc

' de vaisseau im
ober Qatten* iHonge oon unferen

K
«Te£f 1 »nP»*än8 üoroetten* ÄapilÄtt:
* fapitäng . Icutnaniä

£bct-.

[eurnantö

unb
Scutnantä
jur See

2 lab >ttena)cf3

A. äflortenftafc. SW«t»»er 1906.

1 - I 1 2

( JücriiÖrfter Stab ber 9iefcrve=

bioifion)

B. Wittelmccröcjd,wabcr 1907.

12 vimenfdjiffe, 8 ^anjerlreujcr, 3 flefdjü&tc Äreujer, 7 lorpcbobootäjäger.

Stab be$ @ef^ronberd)cfö .

Stab beä (Shcfä ber II.

oifion

Stab beS CS^efci ber 9tejeroe=

btoifton

Stab beS 6l)ef3 beS ttreujer

geffbroaberS .

1

1

1

Map.s.S.)

1

1

1

2

1

Summe
I

2
i 2
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(S b, e f 6

33t3e* Äontres

abmiral abmiral
*

6 1 ä b e

Äonlrc- c- Lieutenants

abtnirale
f<f ' de vuisseau im

ober ßatten* Stange von unferen

«
a
tü«l!? lapitänS «oroetten. Kapitän*

JUT öee
i !apitän« leutnant*

£ber=

leutnantä

unb
Leutnant«

jur See

6 ^5an3cr

Stob be« Ükfdjroaberdjefä .

etab be* <5f>efS ber II. £i=

Siab be8 (Sljefö ber Äteujer;

biotfton

C. Worbfi

freujer, 1 a,efd)üg

1

- 1

1

cf riimober 1907.

tcr ttreujer, 7 lorpcbobooiöjftßcr.112 1

\Äap.v£-^ 1

- 1 1

1 1

2

Summe • •

|

1 2
t

1 :i 4 l 2

D. ONftatti^ed (ttcfrf)nmbcr 1907.

1 $on3erfreuser, 2 gefd^ü^te tfreujer, 5 Äanonenbooie.

etab bes iS^cfö ber 2imfton
|

- 1 | 11
93on $ntereffe ift nodj, was ber Abmiral gournier in feinem Bericht über

bie ^lottenmanötier 1906 über bie 9Jotmenbigfeit einer fachgemäßen Arbeitsteilung iu

bem Abmiralftabe beS Flottenchefs fagt. („Le Tewpa" Dom 22. 10. 06.) 2)er

tteffenbe ^affuS lautet in ber Überfefcung: „Bei biefer Gelegenheit ift eS angebracht

#i ermähnen, wie wefentlich unD fruchtbringenb bie Art ber Arbeitsteilung ift, bie ftets

im Abmiralftabe befolgt ift, wo ber Flottenchef bie leitenbe $bee (Inspiration), ben

fytntt, auf welchen hingezielt werben follte (objectifs ä viser), bie Bebtngungen, bic

im erfüllen waren, unb bie für bie geplante Operation ju ergreifenben Borfichts*

maßregeln angab, währenb er fich bezüglich ber befehle für bie Gtn^elheiten ber Aus*

führung, ihrer Bearbeitung (redactiou) unb ihrer bei günftiger (Gelegenheit cor*

junefjmenben Verteilung auf feinen oorjüglichen G^cf beS ©tabeS, Äapitän CShocheprat,

unb feine unter ihm arbeitenben Abjutanten oerltefj. Die Erfahrung ber SKanöoer

1905 unb 1906 hat gezeigt, baß biefe Teilung ber «Pflichten unb haften beS Ober*

befehlt in einer großen flotte unb bie Aufrechterhaltung ber Selbftänbigfeit in ber

Verwaltung in iebem ber ©efchwaber, bie zeitweilig 3U biefer flotte für einen taftifchen

3ioecf oereinigt waren, für einen guten ®ang ber £)inge nüfelich waren. <Ste wären

eS noch mehr im ftriegSfaße, um bem Flottenchef bie geiftige Freiheit ju laffen, bie

für bie Ausübung feines Oberbefehls notwenbig ift, inbem fie it)n einer unnüfcen

Überlaftung entheben, ber er erliegen würbe, wenn er fich nic^t entlebigen fönnte.

©o fann er feine gan^e flraft unb 3eit ber Überlegung unb ber Leitung ber ÄrtegS*

Operationen wibmen, beren höchfte Verantwortung auf ihm laftet."

4. ganbftäbe. <5tab einer (Station (£oulon).

1 Vijeabmiral.

Abjutanten: 1 Lieutenant de vaisseau (1886),

1 (1881),

1 Wittmetfter.
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16 3Korme flunbjdjau, Januar lTK)s.

1 Äontreabmiral als (Sljef beS ©tabeS,

1 Äapitän gur ©ee als Unterajef beS ©tabeS,

1 « (Sorpeboboots*, Unterfeebootsflottille) ober ftregattenfapitän,

3 ftregattenfapitäns. 1: 'perfonalabteilung,

1: üflütertalabteilung,

1: en reaidence fixe (^nfpeftton ber ©emapljor«

ftationen).

1 Lieutenant de vaisseau: Äarten, Strttjio,

1 * ©efretariat,

1 * Dbferoatorium.

v) töttfjfanb.

1. Die abmtralftabsoerfjältniffe ber ruffifc^cn Marine finb ebenfo wie

bie ber iapanifdjen oon befonberem ftntereffe, naa^bem ber Verlauf beS ÄriegeS gemiffe

©a)lüffe über ben SBert ober Unwert beftefcnber ®tnri$tungen erbracht §at. Die

SDtißerfolge ber ruffifajen ©eeftreitfräfte tonnen gum großen Seil ber mangelhaften

ptyrung unb fomit ber ungenügenben SBorbilbung ber ftüfjrer unb ihrer ©täbe

gugefajrieben werben. Über bie Sätigfeit ber ©täbe wäfjrenb bes äriegeS ift im

einzelnen wenig befannt geworben; fie fann baljer nur an ben Mefultaten felbft gemeffen

werben. Der mit ben einfepgigen 25erf)ältniffen bura? feine Sefjrtätigfeit an ber

aflarineafabemte waljrfa)einlid) gut befannte Äapitän fllabo fagt, wenn man bie

einzelnen Behren au« feinen ©cfcrtften gufammcnfteüt, folgenbcS:

„Die faf>e ©ebeutung ber militärifa)en Äenntniffe unb ftäfjigfetten ber flotten*

führer fowie ber Söert einer richtigen Drganifation ber ^ödjftcn Äommanboftellen Ijat

fia) oon neuem gegeigt, «äfit man biefe uralten SBaljrheiten außer att)t, wirb man

graufam beftraft."

„Die SluSbilbung ber p^rer ifl nur burdj (Srgiehung gu erreichen unb bafyer

nicht nur ein fet)r fchwierigeS, fonbern auch ein fet)r langwieriges ©erf. (£S erforbert

eine Generation gu feiner Durchführung."

„Die 9)?ittel beS (SrfolgeS im Äriege Rängen oon bem geiftigen Elemente ab —
biefeS fommt aber in feinen ftüfyrern aller ©rabe gum Äusbrucf."

„Der Langel an grünblict)en ftrategifct}en Beregnungen, ber fid) bei allen

Operationen gur ©ee geigte, fann nur baburch erflärt werben, baß baS $erfonal mit

bem ffiefen ber Strategie nicht oertraut war."

„93egüglich ber Zattit ^ätte man bie RriegSgefdnchte ftubieren unb an ihre

i'et)ren glauben muffen. $n unferer flotte würbe bieS mit 9cachläffigfeit behanbelt, in

ber iapanifdjen bagegen nicht"

„üWan lommt baher gu bem ©ct}luß: 9J?an muß unbebingt ein Dfftgierforps

mit grünblichen militartfehen Äenntniffen fchaffen. Um bieS ^iet gu erretten, muß in

bem aWarineforps unb in ber ÜWarineafabemic ein auSreichenber Lehrgang in ben

militärifajen ©iffenfehaften eingerichtet werben."

CStne 3ufammcnfteUun9 fctjwimmenben ©täbe wät)renb be« ÄriegeS ift

weiter unten gebracht.
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2. $)ie Organifation ber AbmiralftabSeinrtdjtungen bjot — wie fo

öteleS — in iRuftlanb nadj bem ftriege eine Umänberung erfahren. Die Aufgaben

be$ heutigen sD?arine<$eneralftabeS, bie SHechte unb Pflichten feine« ©hefS unb bie

Rettung ber ganzen (Jinricbtung im Mahnten ber rufftfe^en üWarine Iaffen fia) aus

bem na&ftefjenben SJefebJ an ben 2Rarine*®eiteralftab (Überfefcung aus ber 3tit*

fchrift „Sfotlin" oom 18. Auguft 1906) entnehmen.

I. 3ufammenfefcung unb lättgfett beS 3flarine*@eneralftabeS.

1. Der 3Harine*®eneralftab befteht au«:

a) ber Operationsabteilung,

b) brei ftatifli|"a>en Abteilungen, ber ruiTtfa>ftatiftifd}en, ber auSlanbifd^ftatiftifaien

unb ber friegSgefdjtchtlichen,

c) ber 2Hobilmfldjung«abteilung (WobilmachungS*©efchäftSführung).

2. Die Xätigfett beS 3Rarine*@eneralftabeS erftreeft fidj auf:

a) ben SJerfe^r mit bem SWinifter beS Auswärtigen, mit bem tfanbeSoer*

teibigungSrate unb mit ber ©auptberroaltung beS (SeneralftabeS in polittfdjen

unb militärifdjen fragen,

b) baS Stubium ber ©eeftreitfräfte frember Staaten,

c) bie Sammlung unb Verarbeitung ber friegftatiftifdjen Sßadjrichten Aber bie

ruffifö)e flotte,

d) bie «Umarbeitung unb 3u[ammenftellung beS ©<hiffbauprogrammS, ^€ftfe^uitg

ber SchiffStopen für bie ruffif^c ÜRarine unb allgemeine (Erwägungen über

bie 3eit unb bie Art unb Seife beS ©rfa^e« foroie bie Weubeftücfung ber

Skiffe,

e) ©Übung ber SchiffSabteilungen unb ©efchwaber fomie DiStofotion ber flotte,

f) Angelegenheiten betreffenb bie ÄriegSbereitfchaft ber flotte unb Aufteilung

ber Aufgaben für bie ftlottenmanöoer, gleichzeitig auch Prüfung ber Berichte

über lefctere,

g) Angelegenheiten, welche ftd) auf bie Vorbereitung ber flriegfchaupläfce be*

Ziehen,

h) Aufftellung eine« SWobilmachungSplaneS für bie ©eeftreitfräfte,

\) Sätigfett ber DperationSabteilungen in ben £>äfen,

k) lätigfeit ber Sttarine-flrtegSagenten im AuSlanbe,

1) Bearbeitung beS triegSgefchtchtlichen Material«,

m) Allgemeine Fingerzeige für bie Arbeiten beS ÄuriuS für Warine Kriegs*

wiffenfdjaften ber ^ifoIaisüJ?arineafabemie,

n) Aufteilung bon ©utadjten bei ber Aufarbeitung internationaler, auf ben

Seefrieg bezüglicher (Srflärungen.

II. Der £t) e f beS sJftarine«®eneralftabeS.

1. Der (&hef beS üRarine;®eneralftabeS bringt bie allgemeinen AUerhöchften Befehle,

rodele fi(h auf bie ©chlagfertigfeit für ben ©eefrieg beziehen, zur Ausführung

unb ift für bie Ausarbeitung ber ÄriegSpläne berantwortlict).

W«tin«.ÄmiM*ou. 1«». 1. *tjl. 2
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2. (Er f)at in Angelegenheiten, roeldje £u feinem ttReffort gehören, perfönlidj bem

Äaifer in ®egenroart beS 2J?arineminifterS Vortrag $u galten.

3. Sei Befidjtigungen ber 2ftarine burdj ben Saifer ift ber (£f)ef beS 3J?arine*

öeneralftabe« jugegen.

4. Derfelbe fann 3U Beratungen aroecf« (£ntfd)eibung von fragen, meldje fid>. auf

ben Ärieg, auf bie Verwaltung unb bie Sedjnit be$iel)en, bie nötigen s£erfonen

fjeranjiefjen.

5. @r legt bem ÜRinifter fliadjroeifungen ber bei ber (Ernennung $u Vorftänben

ber ."pafenooerationSabteilungen unb ju SWarineagenten in $rage fommenben

Anwärter oor.

6. 6r nimmt an ber Beratung bes VoranfdjlagS beS SJJarinemtnifterS im Ab*

miralitätsrate teil unb f)at babei eine beratenbe «Stimme.

7. #ur ÄontroÜe ber ©ajlagfertigfett ber ©eeftreitfräfte fyat ber (Sfcf bes

SJtarine * ©eneralftabcS bas töedjt, bie 2Warineeinridjtungen an ber Äüfte 311

infpijieren unb ^nfpi^icrunacn ber ®efdjroaber, Abteilungen unb ©ajiffe bei*

auroo&nen. 3U *> icicm 3 rof*c tid? tet « fM> na$ cmcm *om 2Warinemmifter

betätigten unb ben unterteilten ftommanboS mitgeteilten Programm. Über bas

(Ergebnis ber Vefiöjtigung reicht ber Gfjef beS attartne-'(£eneralftabeS bem SWarine;

minifter einen Beriet ein.

8. (Er legt jäprlidj bem ffaifer einen Veridjt über bie £ätigfeit bes ®eneralftabes

unb einen $lan für ba« fommenbe $aljr cor, gleidföeittg melbet er au$ bie

betreff« ber <5ä)lagfertigfeit ber ©eeftreitfräfte gu treffenben 2ttafjnaf}inen unter

Angabe ber für tyre Durdtfüfjrung nötigen ßeit.

9. Der G$ef be« SWarine^eneralftabe«

a) leitet bie Ausarbeitung ber ÄrtegSpläne unb ber (Erwägungen über bie

£rieg«bereitfa)aft ber flotte,

b) regelt bie lätigteit ber Operationsabteilungen in ben £>äfen,

c) oerfolgt bie (Entroidlung unb Veroollfommnung aller ©ebiete ber SWarinc^

töriegStedjnif, inbem er bie Verbreitung ber ÄriegSroiffenfdjaften in ber

9ttarine förbert,

dj legt bem äflartneminifter allgemeine ®efid)t£punfte bar, roelaje bei Aufteilung

bes SfriegSplaneS lunfidjtlidj ber oerfdjiebenen (Einrichtungen, ber SöereitfteHung

ber oerfduebenen Vorräte, ber Öeftütfung unb VeroegungSmedjaniSmen ber

©djiffe, ber VermeffungS* unb fartograofyifdjen Arbeiten zutage treten,

e) fteflt bie üWobilmadjungSpläne jufammen,

f) leitet bie Sättgfeit ber üJZarineagenten im AuSlanbc,

g) beauffidjtigt bie £)anbfjabung ber tfurfe für a)2arine*ÄriegSnjiffenia?aften an

ber WfolaUflftartneafabemie.

10. Der (£t)ef beS 9Karine=@eneralftabeS nimmt an ben SWarinemanöoern al« Ober»
<Sa)ieb3ridjter teil. Über bie (Ergebniffe ftattet er bem 9J?artneminifter flftelbung

ab unb bringt fie sur Kenntnis beS flaiferS.
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11. ftt legt bcm üttarineminifter Vorfdjläge für bie ^nbienfthaltungen für baä

lommenbe Qa^r bor. 9iach (Genehmigung berfelben burch ben Sfarineminifter

übergibt er fie bem (Shef beS §aupt*2RarineftabeS zur Aufteilung eine« aus

füljrlidjen Programms für bie Qnbtenftfteüungen.

12. ^m ftalle ber ©rFranFung ober Hbwefenheit werben bie ©efchäfte beS ©t>cf^ beS

2Rarine*®eneralftabeS bura) feinen (Gehilfen wahrgenommen.

Die 3a$l ber im 2Harine«®eneralftab beschäftigten ©eeoffixere beträgt z»*

3«it jroöLf unb wirb als ntc^t ausreia)enb bezeichnet.

53ei ben ©tationSFommanbo« beS 93altifa>en unb Schwärzen ÜReere« befteljen

Operationsabteilungen, bie bei StuffteUung ber Operationsplane im 2Rarine*(Generalftab

mtuetuen.

Die im «bmiralftabsbienft beifügten rufftfa^en (Seeoffiziere tragen Fein

äußeres Uniformabjeta^en. Die (Einführung eine« folgen mar geplant, ift aber nicht

purcbgefuprt.

3. Über bie planmäßige £>eran* unb Seiterbilbung ber für ben

ÄbmiralftabSbienft in §ra9c fontmenben Seeoffiziere im (Generalftabe felbft ift

nichts Näheres beFannt. Die 9üFolau2HarineaFabemie Z" ®t Petersburg foll

ber höheren ÄuSbilbung geeigneter Offiziere bienen. »Sie Fann mit gemiffen ein*

fchränfungen mit unferer attarineafabemie in parallele geftellt werben, teueren treffe-

nachritten aufolge foll ber 3ar auf Vorfchlag beS 2ttarineminifterS bie (Grünbung

einer befonberen «Fabemie für ben (Generalftab ber ruffifchen üttarine genehmigt Reiten.

tiefe foll §erbft 1908 eröffnet werben unb jur Aufnahme oon etwa 35 Schülern

eingerichtet fein.

Der ©influfc beS <Sh«f* beS ü)?arine*<GeneralftabeS auf bie 9tiFolai<2lfabemie

ift fchon erwähnt.

Die bisherige SWarineaFabemie beftanb aus oier klaffen, oon benen ieboa) nur

eine, bie feelriegSwiffenfchaftliche, für bic Vorbereitung zum HbmiralftabSbienft in

Betracht Farn.

Diefe filaffe legt ben £>auptwert auf bie Erweiterung ber Äenntniffe in ^atttf

unb (Strategie. Die £>örer, jährlich r)öc^ftenS 13 f finb jüngere Stabsoffiziere, Äapitäus

2. langes ober ältere Leutnants, bie btefen Dienftgrab minbeftens 6 ^aljre innCi

jeöabt haben, alfo unferen ÄapitänleutnantS entfprechen. Da* Sllter biefer Offiziere

beträgt 30 bis 40 ^ahre. Die SluSbilbung bauert im ganzen 12 Monate (zwei hinter

,iu je 6 SWonaten).

3ugelaffen zur StFabemie werben in erfter tftnie bie (Seeoffiziere, bie fchon

einen fturfus auf einer ber anberen Slfabemien, im Artillerie* ober Xorpebo* unb

SRinenmefen abfoloiert haben. Die Bewerber hoben im Frühjahr eine felbftgewähltc

feefriegSwiffenfdjaftliche Arbeit anzufertigen, an ©teile beren auch eine früher oer-

öffentlichte ober ber oorgefefcten ©ehörbe eingereichte Arbeit vorgelegt werben fann.

Äm ©djluffe ber SluSbilbung finbet ein Gramen ftatt, beffen iöeftehen burch

ÄnShänbigung eines Diploms, Verleihung eines Streichens unb einer (Gelbprämie fomie

Bewährung eines r-iermonatigen SluSlanbsurlaubs belohnt wirb.

2*
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4. Die ©täbe ber gur 3eit (1907) in Dienft befinblidjen i'ajtoimmenben

Stferbänbe fefcen fi^, tote folgt, gufammen:

Stäbe

8 e3 c t d) nung
ber Stäbe . ÜKje- Äotttre*

miral abmtral abmirat

Äapttän

jut See
Moroettem Äapttätv

fapitän leutnant

Cbet*
fcutnanl

jur See

Stab beS SlottendjefS
I

A. ä-imtcnimb ((Hat). •

" - I

1 2

B. $rafttf<f)eä ©cfdjwabet im Sdjroarscn Meer 1907.

4 fiimenfdjtffe, 3 arofce lorpeboboote.

Stab beg Öefd)roaberd)ef$ .

|

— 1 | 1 (1 3Rajor)

Stab be3 ©efdjroabcrdjefö

2 3

2

C. Sd)iitflefrf)Wflber. 1907.

2 Uinienföiffe, 1 ^onjertreujer.

- 1 1

lÄmbt. beä

3laggfa)if?cs

Über bie ^ufammenfefcung bet ©täbe be5 I. unb II. pa$ifif$en ®efa)toaber$

luäfjrenb be« oflafiatif^en ßriegeS ift baö ftolgenbe befannt:

Der ©tab be£ mit beginn be« Krieges au« bem bisherigen ©efdjmaber
be« ©tillen D^ean« gebilbeten ftlottenfommanbo« fefcte ftdj gufammen au«:

1 ftlaggfapitän — Gqef be« €tabe«,

1 53orftanb ber feetafttfe^ert Abteilung,

1 Sßorftanb ber mtlttärif^en Abteilung,

1 ftlagg*9lrtiflerieoffijter,

1 frlagg^orpebooffater,

1 ftlagg'^aoigationSoffiaier,

1 Grfter ftlaggleutnant,

7 g-laggleutnant«.

®er ©tab ber ftlotte fRo jeftmensf umfaßte:

1 ftlaggfapitän,

3 ©rfte ftlaggleutnant«,

3 ftlaggleutnant«,

3 ftlagg--2trtiÜ*erieoffüiere,

8 &lagg*Xorpebooffiaiere,

3 §Iagg«9taoigation«offtyiere.

Gin beftimmte« ©oftem ift bei ben Äommanbo« $u ben ©taben nidjt $u erfennen.

d.
v
UaItnt.

1. 9fadjbem bi« jum $atjre 1907 bie Äbmiralftab«angelegenf)eiten in ber

$Ibmtralftab«abteilung be« SRarineminifterium« unter Rettung eine« an beren

©pifee ftef)cnben, wenig felbftänbigcn $ontreabmiral« bearbeitet toaren, ift burdj tönig«

fidjc« Defrct oom 10. ftebruar 1907 "«f rtroa« oeränberte Organisation gefebaffen
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Sie Äbmitalftab$etnricf)tuncien ber §auptfeeittÄd)tc.

nwrben, bic bem neu ernannten (Sh*f bes ©eneralftabes ber SWarine größere

Serantmortung auferlegt. Das amtlidj oeröffentIiö)te Defret lautet in ber Über-

fe&ung:

«rtifel 1. Die ©teile eines Ghef« ber «bmiralftab«abteilung beim flJcarine*

minifterium wirb burdj einen SBijeabmiral befefct, ber ben Eitel Capo di stato

maggiore della marina (ßljef be« ©eneralftabe« ber ÜWarine) führt. (£r wirb naa)

Störung be« 2Rtntfterrat« auf 23orf<hlag be« 2Rarinemtnifter« burd) föniglia)e« Defret

ernannt

«rtifel 2. Der G&ef be« ©eneralftabe« ber Marine hat in ftriebenSjeiten

bie Oberleitung ber ©tubien übeT bie Vorbereitung ber ©eeflrettfräfte für ben flrieg.

3n ÜbeTeinftimmung mit ben com SWinifter auSgehenben allgemeinen Seifungen fteüt

er bie ©runbfäfce für bie 2Robilma<hung auf. Gr unterbreitet bem flfluiifter unb wirft

bei ü)m alte «norbnungen au«, bie notwenbig finb für eine iajneUe unb wirffame ÜWobiU

ma<hung»ber ©eeftreitfräfte unter 93erürffid)tigung ber oerfdjiebenen üDiöglidjfeiten bes

Äriege«, für bie ©iö>erung ber Stufte, foweit bie Üttarine gerbet in $Betrad)t fommt,

enbud) alle, bie jum haben, bie <2 eeftreitfräfte unb bie ÄüftenoerteibigungSoläne

auf bem höd)fi*n @efed)t«mert unb bie Vorräte an Pohlen, üttunition, <ßrooiant, Sajatett*

bebarf oolljählig $u erhalten, aud) alles gu befd)affen, was sur BuSrüftung oon $>ilfS*

freujern erforberlid) ift.

2lrtifel 3. Der ©6ef be« <$eneralftabeS ber Marine fann in Unebenheiten

tttyrenb ber SRanöoer als ©r)cf be« «Stabe« be« £)öd)ftfomutanbierenben eingefd)ifft

werben; aud) fann ihm bie Oberleitung ber ÜWanöoer felbft ober ber Söefehl über

bie ftlotte b$w. einen Seil berfclben übertragen werben. —
Senn aud) an ber bisherigen Unterteilung be« ©hef« be« ©eneralftabeS ber

SKarine unter ben SRarineminifter burd) bie Neuerung nid)ts geänbert wirb, fo wirb

bem elfteren bod) burd) bie ftoxm feiner (Ernennung bem Parlament unb bem £anbc

gegenüber eine bestimmte 93erantwortlid)fett übertragen unb feine Stellung mittelbar

gehoben. <5r ift iefet nid)t mehr unoerantmortlid)er fRatgeber be« üWinifterS, fonbern

tro^ feiner Unterfteüung ein felbftänbige« ©lieb ber oberften Leitung ber üftartne ge==

roorben. Die &(?f)ängigfeit oon bem Parlament bleibt naturgemäß in gewiffem (&rabe

beftehen. (fcinflüffe, bie fid) Ijierau« ergeben, werben bei 2J?etnung«oerfd)ie-benheiten ent*

wber ben (Sh*f be« ©eneralftabe« gur teilweifen Aufgabe feiner »nfid)ten ober aber

m ©eid)en gwingen, woburd) bann bie ©Raffung ber gewünfd)ten Srabition un*

möglich wirb. $emerfen«wert ift ber »rtifel 3 be« Defret«. bereit« wätjrenb ber

^lottenmaneoer 1906 war ber bamalige ©eneralftabschef (Shef be« ©tabe« bei bem

Oberführer, bem ©ergog oon Ofrenua. Die« ift aud) 1907 wieber eingetreten, als

*** §«aog bei ben $>erbftmanöoern bie Oberführung ber oereinigten SRittelmeer:

ftreitträfte übernahm.

Die jeitmeife Betrauung be« ©eneralftab«d)efS mit einem ftronttommanbo bürfte

ber fachgemäßen ©ntmicflung ber Xaftif zugute fommen.

(£« liegt bie Vermutung nat)e, baß bem (S^ef be« ©eneratftabe« ber ÜKarine im

ÄriegSfalle ber Oberbefehl über alle ©eeftreitfräfte übertragen werben unb baß ihm

im ^rieben bie ^eranbilbung oon Unterführern anoertraut werben foll. 31 Ue näheren

towabtn hierüber fehlen jebort).
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Der i&eneralftab ber Üttarine ift in brei ©eftionen eingeteilt. Die erfte ©eftion

wirb burdj einen Kapitän $ur See, ber gleichzeitig Unterchef ift, bie beiben anberen

werben burdj je einen ftregattenfapitän geleitet. ©tatSmäjjig finb im übrigen noch

fünf ©eeoffijiere in bem Stato maggiore beschäftigt.

Die einzelnen ©eftionen bearbeiten:

©rfte ©eftion: ÄrtegSpläne, Slufmarfö) ber ftlotte, frlottenmanöoer, £aftif,

Strategie, 3ufatnDtet1 fefe
un9 Der S^tte, ©djiffSneubautcn, frembe Kriegsflotten unb

Äüftenoerteibigung, teefjnifche unb periobifdje 3citf<^tiften, allgemeinen 95erfet)r mit bem

©eneralftab, 93erfehr mit ben fremben S(ttache*S, 9tachrichtenbureau, HerorbnungSblatt,

allgemeine miUtärifdje unb feemännifche Slngelegenljeiten.

3 wette ©eftion: Berteibigung ber Äüfte unb ber feften fMäfce, 9flobil«

madjung beS jur SSerteibigung ber tfüfte, ber feften <piäfce unb jur ©eiefcung ber

©emaphorftationen erforberlichen ^erfonalS, Lieferungen für (Skiffe im Sriege, tfiefe*

rungen für fefte ^läfee unb ©tüfepunfte, ©emaphor*, Telegraphenwefen, 95ctfcr>r mit

bem ©eneralftab betreffs ffüftenoerteibigung.

Dritte ©eftion: ^Mobilmachung ber flotte, feften iMäfee unb ©emaphor*

ftationen, ÜHobilmachung bes ^erfonals für bie frlotte, ©chiffe für Webenfriegführung,

$ofpital[chiffe, ÖanbungSmanöoer, 33erfehr mit bem ©eneralftab bezüglich «Mobilmachung

beS ftlottenperfonals unb betreff« LanbungSmanÖoer, Äurrenthaltung ber im ÜWobtl*

machungSfalle an bie SBerbanbSführer unb flommanbanten abpgebenben Dienftfchriften,

©ignalbuch, lelcgraphenfobe.

BIS Unterperfonal werben im Slbmiralftabe Unteroffiziere oerwenbet, Beamte

gibt e« im «bmiralftabe nicht.

©ei ber fcufftellung ber Operationspläne wirb oorauSfiajtltch baS neu errichtete

Comitato degli ammiragli in 3ufunft mitfprecf>en. #u biefem Komitee gehören

bie Befehlshaber ber r)eimifct>en ®efchwaber,

bie ©tationsdjefS,

ber SBorfifeenbe unb ber fteüoertretenbe 95orfifecnbc beS ObermarinerateS,

bie ®ouoerneure ber SÄarinefeftungen, [omeit fic SMjeabmirale finb,

ber rangältefte Bauingenieur ((Generalleutnant),

ber SBorfifcenbe beS Komitees jur Prüfung ber ©cfciffsprojcfte,

ber Gt)cf beS ÄbmiralftabeS.

Borfifcenber ift ber rangältefte Slbmiral, ber 9Minifter fann ebenfalls ben SBorfifo

übernehmen. Das Komitee muß jährlich einmal juiammentreten. Das Komitee berät

über Formierung unb SSenoenbung ber ©eeftreitfräfte, ©ehiffSneubauten ufro.

2. ©ine SOTarineatabemie in unferem ©inne fennt bie italienifche Marine

nicht. Die Academia navale in ÜUoorno entfpricht eher unfern 9J?arinefchule.

?ln biefe Academia navale finb ieboch einige Corso coinplementare an«

gegliebert, bie eine tt)eoreti)'che Seiterbilbung oon ©eeoffijieren be^oeefen. Der erfolg*

reiche Befuch biefer oom Siooember bis ^unt jeben Jahres bauernben Jhirfe ift 33or*

bebingung für bie SÖeförberung jum fiapitänleutnant. Der Unterricht erftreeft fich auf

£aftif, ©trategie, ©ee* unb 33ölferrecf>t, politifche, öfonomiiehe unb ^anbelsgeographte.

Hon einer fpftematifchen .fteranbilbung oon ^IbmiralpabSoffijieren ift nichts

befannt.
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3. Die ©täfre ber fdjwimmenben berbänbe fefcen fia?, wie folgt, aufammen:

Stabe

Sejeidjnung, ber Stäbe
mit- i Äontre*

abmiral . abmtrat

Äontteabmiral
.uai>itän=

tciitnctnt

ober

Dbetlt. j. e.

A. Jlottcnftab Manöver 190H.

Stab be$ tftotlendjefö

(SRanöner 1906)

1

fSlbmiral) (tfontreabm.,

(Sbjfb. &tn.
Stabes)

B. aWittelmetfflcfdiwobcr 1907.

5.2inienf(^iffc, 3 ^anjerfreu3er, 7 Xorpebojäaer.

Stab beS (Mef<$n>abeTd)ef8 1 —
i

1

(Äontreabm.
alt (£f)ef bc$

Stabed

)

1 1 ftlaggleutn.

2 Kapt. St.-

1

Stab bei 3n»üen StbmtralS 1
r

1

1

(Rommanbant
be* glagg--

ftftiffcö

-

i

I

Summe 1 1 — 1 3

€. Mtfembibiftou 1907.

3 £im«nfd)iffe, 2 ^anjerfreu3er, 1 Xorpcbofafjrjeua,, 6 lorpebojaaer, 20 fcorpeboboote.

ctob be« DuuftonocDofö
(Äapt. }. ©.
als (£{>ef be$
©tabeöi

— 1 Äapt. 2 t.

ctab beä 5CiotftonSö)efo

D. Cjeonifdje $i»ijion 1907.

3 gef$ü$te Äreujer.

I 1 I
1 Atagglcutn.

4. $)er ©tab einer ©tation (©peAjia) fefet fia? au« folgenden Seeoffizieren

«ufamnten : 1 SBijeabmiral als ©tationsdjef,

1 flapitän jur ©ee als (S^cf beS ©tabes,

1 gregattenfapitän,

2 äapitänleutnants,

1 ^laggleutnant,

1 Unterleutnant ber ©emaphorabteiutncj.

e. bereinigte Staaten von Kntcrtfa.

1. £>ie btn amerifanifdjen berljältniffen angepaßte Eigenart ber Drganifation

tot oberften Äommanbo* unb bern>altungsbef)örben ber SWarine ber bereinigten

Staaten (Department of the Navy), an beren ©pifce ber Secretary of the Navy

'3iDUbeamter) fte&t, bringt es mit fl4 baß auaj bie «bmiralftabsoerbältniffe feine fo

feftoefügte Organifation aufroeifen wie in anberen üWarinen.

Oberbefehlshaber ber SWarine im flrtege ift ber ^räfibent ber bereinigten

Staaten, ^fun oerantroortlidj für aüe Äommanbo* unb berroaltungSangelegenljeiten
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im ^rieben unb für bk Leitung ber Operationen im Kriege ift ber Secretary of

the Navy. Da$ iljm unterftefyenbe Department of the Navy gerfätlt in neun Hb*

teilungen. Die erfte berfelben, ba$ Bureau of Navigation mit ber Unterabteilung

Oifice of Naval Intelligence, bilbet ben wefentlidtflen Seil ber ou$ im ffriege

befte&en bleibenben Organifation, bie für ©rlebigung ber Slbmtralftab$gefa)äfte oor*

gefe&en ift.

3m fpanifa>amerifanifa)en flriege, in welkem bie ungenügenbe Vorbereitung

ber ÜHartne für ben ffrieg beutlicr) in bie (Jrfdjeinung trat unb ba« frebjen oon $u*

reidjenben Slbmiralftabäeinriajtungen erfennbar mürbe, mürbe ba« Department of the

Navy burd? ba« fpäter ju erwäbnenbe Naval War College, ba« fia) fajon oor bem

Kriege mit ber Slbfaffung oon Operationsplänen bef^äftigt r)atte
f

unterfiüfct. SReben

biefem beftanb im Äriege noaj ein ad hoc gebilbeter Board ofStrategy, bem aud)

üWa&an angehörte, tfefcterer unb feine Üätigfeit in biefem Board finb im Verlauf

beS ÄriegeS feiuer^eit ftarf angegriffen morben. Suf ®runb ber mit biefen ©in*

ridjtungen gemalten negativen ÄriegSerfatjrungen würbe im §af)Xt 1900 bura) Ver-

fügung be« Secretary of the Navy ber General Board gebilbet, ber, mie au« ben

3a^re£bcrid)ten $u entnehmen ift, aud) niajt al« ftänbige Veljörbe, fonbern als gelegene

Haje, menn aua? bäufiger gufammentrctenbe flommiffion gebaut ift. Der raetyrfaaj

gemalte Verfua), ben General Board al« eine Art Äbmiralftab auszubauen, ift

bi«ljeT ftet« an ben Vebenfen, bie gegen bie Crridjtung einer raeljr ober minber

ielbftänbigen unb unabhängigen militärifrfjen Organifation in Ämerifa befter)en,

gefajeitert.

Dem General Board lag unb liegt bie Aufgabe ob, ben Secretary of the

Navy in folgenben fragen ju beraten:

a) ©ajlagfertigfeit, Verteilung unb Verftärfung ber ©eeftreitfräfte,

b) Aufarbeitung oon Operationsplänen, gemeinfame Operationen oon g-lotte

unb £>eer,

c) 3<ii)\ unb £open ber ©duffSneubauten, $öefafeung«etat«,

d) SWarineftationen, ßotylenftationen, Vereitfyaltung oon Munition unb Vorräten

für ben firieg«faü\

e) ftlottenmanöoer, laftif, Äu«bilbung.

Die ÜHitglieber beö General Board finb 1907:

1. Der Admiral of the Navy ( Derne u),

2. ber Chief of the Bureau of Navigation (Äontreabmiral),

3. ber ^räfibent be« Naval War College (Äapitän jur <See),

4. ber Chief of the Office of Naval Iutelligence (Kapitän jur ©ee),

5. jmei flapitän« jur <See.

Gin Äoroettenfapitän als ^rotofollfütyrer.

3ugeteilt (Duty with General Board) waren biefer ©e&örbe 1907 nadf

ber fttongliftc nodj:

2 flapitän« $ur ©ee,

f> Äoroettenfapitänö (barunter 1 «bjutant be« Admiral of the Navy),

1 Äapitänleutnant.

Da bie ©tfeungen bes (i eneral Board fid> auf allgemeine Erörterungen unb
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bie Bejd)luftfaffung befd)ränfeit, liegt bie eigentliche Bearbeitung, por allem bie Bor*

arbeiten, ben unter 2 bi« 4 genannten ^Jerfonen ob. ©ie teilen fid) in ber Seife

in btefc, bafj ba« Bureau of Navigation bie ^erfonal* unb SOTobitmadjung«*

anaelegentyeiten unb ba« Naval War College bie Dperation«pläne bearbeitet. Qie

9lad)riü>tenabteilung, ber aua) bie Sttarineattacre'« unterfle&en, liefert bie erforberliajen

Angaben über freinbe Karinen. Äu&er bem Chief Iutelligence Officer gehören iljm

(1907) brei aftioe ftoroettenfapitän« unb jwei inaftioe ©eeofffyiere an.

Kid Unterabteilung be« General Board wirb nod) ein Army and Navy

joiüt Board in ber tRanglifte erwähnt, über ben iRafjere« aber nia)t befannt ift. ©r

beftefyt au«:

bem Admiral of tbe Navy,

bem Chief of the Bureau of Navigation,

äroei Äapitän« jur ©ee be« General Board.

2. SBenn quöj ba« feit 1884 befte^enbe Naval War College $u ^empört

in gewtffer Bejiefang mit unferer attarineafabemte tu Berglettt) gefteflt werben fann,

fo ftnb feine eigentlichen aufgaben bo$ ganj anber«artige als bie unfere« erften

Bilbung«inftitute«. (I&arafteriftifcfc hierfür ift ber naajftefjenbe ©oft au« bem 3avre*

beriet be« Navy Department üon 1905:

„1t cannot be too clearly put forward for the information of the Ser-

vice that the work of the Navy War College is not a postgraduate course

for our admirably educated officers but a means of brioging their active intelli-

geoce to bear upou urgent uiatters relating to the couduet of the fleet and

important questions of international law which they niay at any instant be

called to face in active Service".

9iidjt bie fuftcmatifdje ©a)ulung unb ©eiterbilbung, fonbern bie Mitarbeit an

befltmmten fragen au« bem (Gebiete ber Strategie, ber Xaftif, ber SBerwenbung ber

ftlotte unb be« internationalen föedjte« ift alfo Hauptaufgabe be« Naval War
College. Dafj in biefer Betätigung an bem Naval War College jugleio) eine be«

fonbere nü^ltdie Borbilbung für ben praftifdjen %bmiralftab«bienfi beftefyt, ift oljne

vettere« jujugeben. Sin ber ©pifce biefer $nftitution ftetyt ein Äontreabmiral ober

Kapitän jur ©ee al« $räfibent. $er ©tab beftanb 1907 au« einem Jregattenfapitän,

einem Äornettenfapitän, gmei 3Rajor« ber Marineinfanterie. $ur X)ienftleiftung für

ba« gange %af)% waren ferner fommanbiert: ein aftioer ftontreabmiral, ein Sontre«

abmiral a. jmei Kapitän« gur ©ee, baoon einer a. £>., ein ^regattenfapitön, ein

§afenbauingenieur. £)er ©tab wirb burd) einige weitere $erfonen ergänzt. Da«

Äommanbo jum Naval War College bauert für bie §örer 4 ÜWonate. Äommanbiert

waren 1906: brei Äapitän« gur ©ee, fünf ftregattenfapitän«, fedj« Äorocttenfapitän«,

ein äapitänleutnant.

öelegentlidj traten woljl audj an bem Naval War College tfonferengen au«

befonber« gewählten ©eeoffigieren gufaminen, um über beftimmte fragen gu beraten,

©o tagte bort 1904 eine au« fieben Hbmiralen befteljenbe Äommiffton. 3rocrf oct

Beratung war „the diicu3sion of several tactical problems which were set

forth in the orders from the departmeut".

«n bem Army War College wirfen gwei ©tab«offigiere ber 3Warine ate ?eb,rer.
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2. IDtc ^ufamraenfefeung ber ©täbe bcr fa)wimmenben $erbänbe tft bie

folgenbe:

Stäbe

93ejeiä)nung
Äontre«

abmiral

ÄapitÄn Äoroetten- .Hapitän=

3ur See fapitän leutnant

Oberleutnant

ober Leutnant

3ur See

A. «tlantifdjc ^(otte 1907.

16 ^inienföiffe, 2 ^anjcrfreujer, 2 gefaxte Ärei^er, 4 ungefaßte Äreujer, 11 Sorpebofaljrjeuge.

Slottenftab (I. 0ef<b>ab«r) ... 1 1 2 1 1

Stob beS II. «efa)n>aberS ... 1 2 —

Slnmerfung: Sioiftonöftäbe Gefteljen nic^t.

B. ?a*ififd)e &I*tte 1907.

7 ^anjerfreujer, 8 gefc^üete Äreujer, 6 ungefaßte Äreujer, 7 Äanoncnboote, 7 Xorpebofa&raeugt.

Stotienftao (I. ®ef<b>aber)

6tab bei II. ©efcbroaber«

Stab beö III. ©efdnoabetä

•1

1

1

3 -

1

1

1

1

2)a$ I. ©efd&roaber beftefjt aus: 4 ^anjerfreujern, (> gefdjü^ten Äreujern.

n.

* in.

2 ungefragten Äteujern.

4 ungefragten Äreujer», 7 Kanonenbooten.

f. $apau.

1. SBie fa)on'unter bcm Slbfajnitt töußlanb erwähnt, finb bie japantfdjen Slbmiral*

ftabseinrtdjtungen für unä »on befonberem $ntereffe, ba fie im Kriege erprobt werben

finb. $)er für $apan erfolgreiche ÄuSgang beS ©eefriegeS barf jum großen $etl

au$ auf fltedjnung ber ftüljrertättgfeit gefegt werben, an ber bie ©täbe entfpredjenben

Anteil genommen fjaben werben. $)er ©Filterung ber iapanifdjen ÄbmiralftabS*

einridjtungen fei baljer ba* ©enige oorauSgefdjttft, wa$ über bie Xätigfeit be$

SlbmiralftabeS im Kriege befannt geworben unb meift nia?t offiziellen englifdjen Quellen

entnommen werben mußte. $>ie 3"türf^altung ber Japaner in Dcr ©efanntgabe milu

tärifdjer ©inridjtungen in SBerbinbung mit ben ©pradjfdjwtertgfeiten madjt bie ©amm*
lung oon 9tad>ridjten über biefe SWarine befanntlia? fet)r umftänblid). %uäj ba* weiter

unten (begebene entflammt oielfadj relatio alten unb wenig juoerläffigen Quellen.

Der (£qef beS ftbmiralftabeS befanb fi$ im legten Srieg mit einet ?ln^af)l uon

©eeoffijieren jeber Abteilung be$ flbmiralftabes im großen Hauptquartier unb über*

mtttelte bem ftlottenajef bie in ben ©ifeungen be$ 5frieg«rate$ gefaßten 93efd)lüffe als

Sefeljle beS ÄaiferS.

Witglieber be« #rieg$rate§ waren:

bie ftelbmarfdjälle,

ber ÄriegSmimfter,

ber ütfarineimntfter,

ber £f)ef beS G&eneralftabe*,

ber Gf)ef be* flbmiralftabe*.
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*Had) einet Äaiferlidfen Orber war bem ÄriegSrat urfprünglia) nur eine bc*

ratenbe Atolle jugebadjt. (Sr fjat aber im Äriege bei weitem bic midjtigfte unb auSfdjlag*

ge&enbe SRoüe gefpielt. Alle bie tfriegfübrung betreffenben ÜRaßnahmen, einfa)ließlid)

öölferred)tlidjer fragen, ftnb in feinen ©jungen erörtert unb entfdjieben. Die bem

Jlottendjef erteilten SBefeljle follen nur gan$ allgemein bas an^uftrebenbe 3iel bezeichnet

Gaben. Qhm blieb fiberlaffen, alle erforberlichen ^Maßnahmen jur Durchführung

,ui treffen. 55or Seginn größerer Unternehmungen mußte er jeboch bas §aupt*

quartier üon feinen Abfielen in Kenntnis fefcen unb beffen 3uf1 immun9 abwarten.

Der S^ef beS AbmiralftabeS bewirfte ferner bie JBerforgung ber ftlotte mit

9?adiridjten.

Der Abmiralftab felbft mürbe wäfjrenb beS firiegeS rebu^iert. $tDti Abteilungen

blieben befielen: bie Operationsabteilung unb bie Nachrichtenabteilung. Der ^erfonal»

beflanb biefer Abteilungen mürbe gu ^Beginn beS ftriegeS burdj Abgabe einzelner Offi-

ziere an bie fdjwimmenben Stäbe oerminbert, fpäter jeboch wieber auf bie urfprünglicfie

3ct)l gebraut. 9Zacr) bem Kriege war eine Neuorganisation beS AbmiralftabeS be*

abfidjtigt. ©te ift aber, foweit befannt, noch nicht burdjgeführt (1907). ©emerfens*

wert ift bie außerorbentlidj ftarfe Söefe&ung ber fdjmimmenben ©täbe währenb beS

Krieges. (3ufammenfe|}ung beS ftlottenftabes wäfjrenb ber Sfufchtma * ©flacht fiet)e

@. 28.) §n biefer öejiehung haben bie Japaner baS englifche Sorbilb nicht nachgeahmt.

2. Der ©h*f beS AbmiralftabeS ber üßarine fleht im ^rieben unter bem

Bretten ©efetjl beS ßaiferS unb befichtigt in beffen Auftrag, in ber Siegel einmal

jährlich, bie flotte. Unter it)m fteljt ein Äontreabmiral als ^ijeajef.

Der Abmiralftab fefet fidt} im übrigen au« 3 Abmtralen, 16 Stabsoffizieren,

3 jüngeren Offneren gufammen. (Die 3at)len ftammen aus bem 3at)re 1903.)

Die ©efchäfte werben in brei Abteilungen bearbeitet:

a) Operationsabteilung. (Entwerfen oon ÄriegSplänen, Dislofation ber

Äriegfchiffe, 93ebürfniffe ber SWarine an neuen ©a)iffen. (Srft wenn oöllige Überein«

ftimmung amifchen bem SWarineminifter unb bem (£t)ef beS AbmiralftabeS erhielt ift,

mben bie Neubauten in Angriff genommen.

b) üflobilmadjungSabteilung.

c) Nachrichtenabteilung.

Die Üftanöoer werben gemeinfehaftlich in ber erften unb aweiten Abteilung

bearbeitet 95on bem Serlauf nimmt ber Gfjef beS AbmiralftabeS burdj eigene 33e*

teiligung ober burdj (Sntfenbung oon Offizieren Kenntnis.

Der ÜWartneminifter, in beffen £anb in ber £at bie öefet)lSführung inner*

Mb ber 9Jlarine liegt, arbeitet in bejug auf äftobilmadjung, AuSbilbung ber ©efcfjwaber

unb Schiffe, Um* unb Neubauten mit bem CS^cf beS AbmiralftabeS zufammen. Das

Äabinett für perfonline Angelegenheiten unterfteht auch bem üttarineminifter. ©ünfa>en

(Jhefs beS AbmiraljiabeS funftdjtlid) Söefefcung ber ©teilen mit Abmiralftab^

pffijieren fommt es bereitwillig entgegen. $m ÜKarineminifterium ftnb (1906)

•» Abmirale, 39 ©tabSofft^iere, 15 jüngere Offiziere befa^äftigt.

Die Offijiere bei ben ©täben ber eingefa^ifften ^üljrer unb bei ben ©tations«

toramanbos (Abmtralitäten) ftnb mit benen beS AbmiralftabeS ber ÜJhrine, obwobl

!« baö gleite Abjeia>en tragen, nia>t bura) eine gemeinfa^aftlt^e Zeichnung äußerlich
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oerbunben ober gu einem £orp$ »ereinigt. Hin regelmäßiger ittechfel $wifd)en flbiniral*

ftab unb f^lottenftab ift, foweit erfennbar, organifatorifch nicht oorgefehen.

3. ©nen organifatorifch feftgelegten, unmittelbaren ©nffajj auf bie SMlbung^

anftalten unb bie Pflege be« ÄbmtralftabSbienfteS in ber $ront befifet ber <£fyef be$

ftbmiralftabeä nicht. Die Ülftarineafabemie unterließt bem Departement für $ilbung&

unb (fcratehungSmefen be« üttarineminifiteriumS. Durch biefe ©eßörbe läßt ber ©hef

beö 9bmiralftabe$ gelegentlich Ißemata für ftriegfpiele an bie Afabemie gelangen. Än

ber ©pifce ber SWarineafabemie ftct)t ein &laggofft
fl
icr. fttöt weitere ©tabSoffijtere

ber ÜRartne wirfen al$ Seljrer ober Leiter ton Äurfen. Än ber ÜÄarineafabemie

werben fech$ Äurfe abgehalten. 9tur ber erfte berfelben entfpriajt unferer SRarine*

afabemie. <£r bauert 2 Qabre. 3« feincm 93efu<h werben gut empfohlene unb aus*

gewägte Offiziere fommanbiert, bie ficb einer (StntrtttSprüfung unterwerfen muffen-

Unter anberem wirb Unterricht in (Strategie unb laftir erteilt, ferner werben

allwöchentlich taftifaje unb ftrategifa)e Äriegfpiele abgehalten, §ierfür finb wöchentlich

im ganzen 13 ©tunbcn oorgefehen. Die Offiziere, bie bie Slfabemie mit <£rfolg

befua)t fyaben, erhalten ein Abgangszeugnis unb ein Abdeichen (golbeneS ächfelbanb).

©ie genießen fonft feine befonberen SBergünftigungen, werben iebodj nach SWaßgabe

ihrer frähigfeiten in beoorjugten ©tellungen oerwenbet.

^n Anbetracht beS Ausfalle* beS Unterrichts an ber SWarineafabemie währenb

be« ÄriegeS h<»l oer üttartneminifter 1906 angeorbnet, baß bie 3<»hl ber §örer bes

erften ÄurfuS auf baS Dreifache oermehrt unb bie 3utoff"n fl <»"h auf äoroetten»

fapitänS auSgebet)nt werben foü. ©nbe 1906 würbe ber ÄurfuS burd) etwa 150 DffU
giere befugt. Die übrigen Äurfe an ber 3Jlarineafabemie bieneu ber fpejialiftifa)en

^tuibilbung jüngerer Seeoffiziere unb Ingenieure.

4. Die ©täbe ber iapanifchen fchwimmenben SSerbänbe enthalten an ©ee*

Offizieren:

Chefä Slite

| c •§<£>
B
«s

SJejetdjnung ber Stäbe
1 : 1

I ; f

iE
1°
os

c e
i/ c~ X

«~ 1

*. 1
1'

S 1 Sc
5- 1 -s-3
2 ;

«j!

3
««a
Q

A. Stab ber $t«tte währenb ber SttjMt in ber ^ayonifdycn @ee.

I ®efa)roaber: 4 £tmenfchiffe, 2 ^anjerfreuaer, 4 gefc^übte Ärcuier.

II. - 6 4
III. 1 alte$ Siinienfäiff, 1 $anjertreu3er, 6 gefc&üfcte Äreuaer, 7 Kanonenboote,

ab bes glottenthefö unb G^ef« beö

[. ©cföroaberä
Stab beö dijefs ber 1 2)i»ifton .

=8. - . . .

beS II. ©efo^roabctö

ber 2. Dioifion .

» * 4. . .

bei III. ®efc$n>aber«

ber 5. 2)iotfton . .

* =6. s . .

« '7. _. ^

'Summe

1

— I

-
!

i

i

i

i

i

i

i

i

i 2
1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

I

-
i

-

5 11
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C | ef * Stäbe

fte^eidinung ber Stäbe "3
B
1
ja

1 !

Me

ÖB

v äC
s

u
e
— M
3 —

P .2

c

fi
s I

& e- a
2 1
S. 3

B
c

V
klB
«a

r. 3? m Q

B. I. («cfriimabcr 1906.

6 ^anjerfreujer, 1 Heiner Äreu*er, 16 Sorpeboboolc.

Stab bes <Jb,efd be3 I. ©efdjroaberä . 1

'

i
!

i i 1 —
Stab be« 3weittn 9lbmiral$ beä I. ©e^

i

i

1

i

i

Summe . . 1 1 1 i i 2 1

C. II. Wefawabcr 1900.

1 Simcnfdfiff, 1 Äüftenpanjer, 2 fleine jlreujer, 1 Hoifo, 4 lorpeboboote.

6tab beg Ci b

e

t ?, beo II. ©eföroaber* 1 1 1

Stob beS 3roeiten 9lbmiral3 be«

II. ©efebroaber«

- 1 -

1

1

Summe 1 1 1 -

D. 3iibdMitc|iid|co GJefdjwaber 1900.

2 Keine Äreujer, 1 Kanonenboot, 1 Jvlufefanonenboot

3tab be« (ib,efö beg ©eidjroaberö . .

|

— — 1 —

E. 3d)Klflcfrl]iuflbcr 19()6.

3 flcine Äreu3er.

Stab beg- if hefö beg ©efäroaberg . . I 1

8

1 1
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Der SBurenfrieg jetgte bie ©tärfe unb bie ©chwäche ©nglanbs, bie ©djwäche,

infofern burdj ben 9J?angel einer jeben ÄrtegSoorbereitung bei Verlauf beS SriegeS über

®ebüt)r oerlangfamt würbe unb baS englifche ^elbheer bei bem Langel an (frfatjforma*

tionen nur mit äußerfter Anftrengung auf ÄrtegSftärfe erhalten werben fonnte, mäljrenb

bie lofale 3$erteibigung beS ÜWutterlanbeS nur ungenägenb oorgebilbeten Truppenteilen

überlaffen werben mußte. O^ne feine allmächtige flotte wäre (Jnglanb bamals

mehrlos gewefen. Dringenber als je würbe ber 9tuf nach einer SHeorganifation ber

Armee laut. Senn bei Ablauf beS neunzehnten $ahrfmnberts beutlich $utage trat, baß

bie tfanbftreitfräfte trofc ber weiteftgefjenben SSerbefferungSoerfuche ben Anforberungen

nicht genügten, fo trifft bie ©djulb bie englifdje ©taatsleitung, welche nicht beftimmt

genug ber $eereSDermaltung oorzeichnete, was fie oon ihr zu »erlangen hatte.

Die fonferoatioe Partei, reelle grunbfäfclicb, bie Don ©labftonc befolgte ^oliti!

ber 9ttd)teinmifdmng in europäifche (Streitfragen oerwarf, »erlangte, baß ©nglanbs

$olttif nicht allein burdj bie ^ntereffen beS SWutterlanbeS, ionbern oor allen Dingen

burd) bie ftorberungen einer großzügigen ffieltpolttif geleitet merben muffe. Da*
folgerichtige (Jnbjiel biefer oon tforb ©eaconsfielb eingeleiteten ©ntwieflung liegt in

bem 3ufammenfchluß aller brittfehen Kolonien zu einem großen 9teich$bunbe mit einer

einheitlichen Armee unb flotte. Dies ift bie ©runblage ber jefcigen englifchen ^olitif,

infoweit fie für bie ©eftaltung beS £>eerwcfenS in Betracht fommt. 3n einer Parlaments*

rebe Dom 11. STOai 1905 legte ber bamalige «ßremierminifter Ealfour bie Aufgaben

ber .fteereSpolitif in folgenber ©eife bar:

„Die $erteibigung beS SWutterlanbeS ift bie michtigftc Aufgabe ber (Streit*

mittel, benn wenn btefes fchlecbt geschert ift, fo mag baS britifche Weich zwar ein

großartige« ©ebäube fein, es ruht bann aber auf tönernen ftüßen. Angenommen,

unfere glotten mären in fremben ®ewäffern unb unfere Armeen im Auölanbe, fo

mürbe bie ftrage, bie mir an unfere militärifchen Ratgeber ftellen, bie fein: SBel*eö

ift bie geringfte Anzahl oon sJftannfchaften, mit benen ein frembeS £anb möglicher*

weife eine ^nüafion ©nglanbö t»erfucr)eit fönnte? ßorb fltoberts hält es nicht für

möglich, einen Derartigen Sßerfudj mit weniger als 70 000 2ftann zu unternehmen.

Alle neueren technifdjen ^ortfehritte fprechen zugunften beS Angreifers. ÜHan muß
oorausfefeen, baß unfer ^einb ^ranfreich fein würbe. Da eS fich um bie $rage einer

^noafion ^anbelt, muß man als möglichen Angreifer bic am nächften gelegene ©roß*

macht annehmen." SBalfour fährt bann fort, bie (Schwierigfeiten aufzuzählen, welche

fich einer foldjen angenommenen ^noafton entgegenftellen würben, unb betont, baß

ungefähr 250 000 Tonnen an (Schiffen nötig fein würben, um 70 000 ÜWann ju

beförbern. Das ,$ufammenbringen einer Derartigen Anzahl oon «Schiffen mürbe es

fdjmierig machen, eine Qnoafion in überrafchenber Söeife oorzunehmen, überbieS würbe

bie Öanbung 48 (Stunben beanfpruchen, unb bie TranSportfdnffe würben Angriffen oon

Torpebobooten ausgefegt fein. Säbienb fomit bie 3krteibigung beS 3WutterlanbeS ber

flotte unb fchmäcberen, geringwertigen Streitfragen übcrlaffen werben föune, liea,t
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natt Anficht be« englifchen ^remterminifter« bic eigentliche Aufgabe ber Ärmee in bem

Sdjmje ^nbten«; h»« ftet)t man in nicht alljugrofjer Entfernung fehon einer großen

frlbarmee gegenüber. „Der ©eftanb be« Weiche* hängt in erfter Öinie mit ber glücT*

lüften Behauptung ^nbien« Rammen." »uf biejem ©ebiet muffen alle STeile be«

deiche« gufammenroirfen. Diefen frorberungen hatten bie bisherigen SHeorganifation««

oerfudje ber Ärmee nicht genügt. $)er ©tellenfauf im Offijterfor^ö mürbe amar ab*

gefchafft, nach preufjifehem Mufter an Stelle einer einheitlichen langen ÜDienftjeit eine

mr^e Dienftjeit mit einer föeferoe eingeführt, ^m Kriegsfälle ermöglichte ba« bie

Erweiterung ber fdjwachen §rieben«armee. Diefe mürbe bei ber oon Sarbroell im

üöeginn ber 70 er ^abre begonnenen Oceuorbnung be« §eere« im frieben berart

»erteilt, bafj bie eine §älfte im ^nlanbe, bie anbere im Äu«lanbe fid) befanb; erftere

hatte für ben ©rfafc ju forgen. üDa« Softem bemährte ft<h, folange nicht eine 3Jer*

ftärhing ber 9u«lanb«garnt)onen nötig mürbe, mar ba« ber fall, fo brach allerbing«

ba« ganje ©fbäube gufammen. (£« fehlte an einem frieg«bereiten ©jpebitionSforp«,

nxlche« jeberjeit in« Äu«lanb gefenbet merben tonnte. $>ie englifaje Mobilmachung

1878 hatte noch ein 93ilb ber Ohnmacht be« ffleiche« enthüllt, einen gemaltigen fort*

fchritt jeigt bie Mobilmachung jum Kriege in ägopten 1882, bann oor allem bie

$ereitfteüung ber ©treitfräfte für ben firieg in ©übafrifa. £>ie erften Reformen

nach ©eenbigung be« ©urenfriege« befeitigten bie fühlbaren Mängel im £>eere«organi«mu«

nicht, naa) ro 'e wx mürbe fein feftere« Söanb gefRaffen, um bie in ben £)i(fftreit«

traften — Milizen, 2)eomanro unb freiroilligen — enthaltenen Gräfte jur Geltung £it

fingen ober Grfafcformationen ju fchaffen. Vichts Durdjgrcifenbe« gefchat), nicht«, um
ctn forberungen ber 9teid)3politif JU genügen, eine fchnell oerfügbare felbarmee, eine

£anbe«oerteibigung«s unb eine Rolonialarmee ju bilben.

Die Hrmee beftanb nach bem tfriege au« bem bura) 2öerbung aufgebrachten

fohenben ipeere," ben burch freiroilligen eintritt fich ergänjenben 93olunteerö unb ber

?)eomanru, bann ber im SBettbemerb mit bem ftehenben £eer ebenfall« burch Söerbung

ergänzen Milij. tfetjterer manbten fich oormiegenb bie unbemittelteren (Elemente gu,

wiche nid>t bie bot)en Opfer an £eit unb ©elb leiften tonnten, melaje ba« frei*

nrifligentum »erlangte. Vielleicht in biefem Unterfajtebe, bann auch in ber wenig Har

gejeichneten Aufgabe mar e« begrünbet, menn bie ©tärfe ber Milij oon 3at)r ju $ah*

mehr unter bie feftgefetjte ©ollftärfe fant unb auch bie militärifchen i'eiftungen hinter

fcnen ber freiroilligen gurücfblieben. Dennoch befafe bie Milij Vorzüge, roelche recht

*ohl eine meitere Eeroollfommnung geftattet haben mürben, fie ftanb in engeren 93e*

jithungen jur Slrmee, mar einer fefteren Disziplin unterroorfen unb eher für eine

Serroenbung außerhalb ©rojjbritannien« geeignet al« bie SJolunteer«. für biefe

itnrach oor allem bie in <£nglanb allmächtige öffentliche Meinung.

Tie ©chroierigfeiten einer jeben englifchen Slrmeeorganifation liegen in bem

Umftanbe, bafj ber Dienft in ben Kolonien ältere Mannfchaften forbert, bie fchon au«

finanziellen ©rünben längere $eit oort bleiben müffen. hieben biefer Äolonialarmee

mit langer Dtenftjeit, einer Slrmee ju SöefafeunaSjwerfen (Milizen unb freiwillige)

ift bann noch ein ^)eer notmenbig — bie felbarmee — , welche nach preufci) ehern

J3(uficr ^weefmägig au« Mannfajaften gebilbet werben fann, bie nur einige $at)re bei

ctr ^ahne bleiben, bann aber jur Sleferoe übergeführt werben, fo baß e« möglich ift,
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bie fcowactjen $rieben«ftämme nach ©ebarf im Ärieg«faH au oerftärfen. ©tbliepd)

fmb ©rfafcformationen »oraufehen, bie für einen gro&en Krieg fo gut wie garniä)t

»orhanben waten. Diefen fchwer gu oereinenben ftorberungen einer Kolonial* unb

einer ftelbarmee f)at bie englifd)e $>eere«oerwaltung bi«lang nod) nt^t geregt

werben fönnen.

Die gleich nad) bem Kriege verfügte SReuglteberung be« §eere« in fecbs flrmee*

forp«, oon benen bie brei erften bie außer £anbe« ju »erwenbenbe frelbarmee bilben

foüten, würbe, al« an bie ©teüe Vrobricf« Hrnolb-gorfter al« KriegSmimfter

trat, umgeftoßen unb burd? bie (Einteilung be« ?anbe« in Kommanbo« erlebt, neben

benen ein (SjpebitionSforp« oon 3 3^fanterte*Dioifionen unb einer Kaoaflerie*$örtgabe

beftanb. Äber aud) biefe Sieform war nur »on tarier Dauer, ber Kabinett««

wechfel braute 1905 ben iefeigen KriegSmimfter $albane and Wuber, bem bie fd)mere

Aufgabe zufiel, ba« 33erfpred)en ber liberalen Partei ein^ulöfen, bie £>eere«auSgaben

berabaufefcen unb eine fdjlagfertige ftelb« unb £anbeSoerteibigung«armee ju fd)affen.

$u« biefen ©irren, bie zweifelsohne bie aJcobilmadjungsfäbigfeit be« §eere« nid)t

begünftigt haben, hat fid) als greifbare« (Ergebnis nur entmicfelt bie Umgeftaltung

be« oeraopften War Office, einer übermäßig gentralifterten Bereinigung oon Krieg«*

minifterium unb ®eneralftab, bei ber fcr)r jum ©d)aben ber ©d)lagfertigfeit be« §eeres

bie eigentliche ©eneralftabStätigfett gegenüber ben $3erwaltung«gefd)äften, bie weber

befonbere Vorfdjutung nod) 33efäf)i^ung verlangten, in ben ^intergrunb trat. Um
12. ©eptember 1906 würbe bie ©nrid)tung eine« ©eneralttabe« nad) preußtjcbem

dufter verfügt, bann würbe auf ber Kolonialfonferena 1907 bie ©Übung eine«

Meid)«geneTalftabeS angebahnt.

(£ng oerfnüpft war bamit bie ^rage beS Oberbefehls, ob bie $rmee ihre ©pifee

in einem Vertreter be« Parlament« ober in einem Offizier erblicfen foflte. Die

Stellung be« englifdjen §errfd)ers jur Ärmee ift ba« (Ergebnis ber langen Kämpfe

amifd)en Parlament unb (Staatsgewalt, in benen bie Volf«oertretung fd)liejjlid) fiegte

unb bie ffiehrfraft be« 2anbe« $u einem ^arlamentsheere mattete. Der König ift

jwar nod) immer ba« ibeelle §aupt ber 9lrmee, er ift Gfjef mehrerer Regimenter,

aber er ift ntd>t ber oberfte Kriegsherr, ber ftelbherr, ber in gro&en nationalen Krifen

bie ©treitfräfte be« Sanbe« führt, ber bie einheitliche ©d)ulung ber «rmee für biefe

Aufgabe überwacht. Parlament unb Königtum ftehen fid) in (Jnglanb berart gegen*

über, baß eine fold)e ©teüung be« $errfd)erS unmögtid) wäre. Die ^orberung be«

Parlament«, ©influfc auf bie Verwaltung, ©lieberung unb SSerwenbung be« §eere« ju

haben, fd)uf bie ©teüung be« Secretary of State for War, eine« gioilminifter«,

währenb bie Vertretung ber Slrmeeintereffen, bie ÄuSbilbung, ©efleibung unb iöe«

waffnung bem Oberfommanbierenben (Commander in chief) gufiel. (£r war bie

hödjfte nid)tparlamentarifd)e ©pifce beS §eereS, meld)e oon einem Kabinettswedjfel nicht

betroffen würbe. Der Commander in chief ^atte. obwohl alle 35erantwortlid)feit

auf ihm laftete, leine Grefutiogeioalt, er war nur ber Berater beS KriegSmimfter«,

auch war nicht geplant, ihm bei einem Kriege ben Oberbefehl au geben, ©eine ©teüung

war eine feltfame SBerquicfung amifd)en Oberbefehlshaber unb KriegSmimfter, feine

Vermenbung im ftelbe hätte gerabeau bie Unterhaltung be« mobilen Speere« ftören

müffen. %m Kriege würbe fofort ein Oberbefehlshaber ernannt, ber unter Umgehung
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bt* Commander in Chief unmittelbar an ben 3totltriegSminifter $u berieten

&attt. ©ärjrenb in ber Ztyotit beibe 33erwaltungSgebtete gegenetnanber abgegrenjt

warnt, ergaben ft<$ au« ben wiberftreitenben ^ntereffen beiber «ehörben Reibungen,

bie um fo fdjwerer gu überwtnben waren, als es bem ÄriegSminiffer an ieber mili«

tärif^en SSorbilbung fehlte, ihm fomit bte wahren Sebürfniffe beS §eereS nicht befannt

waren. Die einfaßte militärifche tföfung biefeS Dualismus, bem Oberbefehlshaber

ber «rmee einen jhiegSminifter unb einen Ghef beS O&eneralftabeS ju unterftellen, war

bei ber parlamentarifchen Regierung beS SanbeS unmöglich. Deshalb brängte bie

$rage jur ©ntfcbeibung, ob bte Stellung beS Secretary of State ober bie beS

Oberfommanbierenben noch weiter beftefjen fotlte. 3wifchen beiben Steden mußte

gewallt roerben; enrweber mußte ber ÄriegSminifter bie feit ber Reform oon 1888

eingefchränfte ÄÖeingemalt erhalten, ober bem Oberfommanbierenben mußte ein $lafe

in bem beftänbig mit ben Parteien medjfelnben Äabinett gewährt werben; bamit wäre

ber JcTtegSminiffcr nur ein Sprachrohr beS Oberfommanbierenben imParlament geworben.

$a bie (fcntfchetbung burdj baS Parlament su treffen war, fo war es nidjt ferner oor*

auSjufehen, in weitem Sinne fte fallen würbe. 3Wan oerfiel nun auf ben unglücflidjen

Ausweg, nach Äbfajaffung ber Stellung beS Oberfommanbierenben bie Verwaltung ju

oertetlen auf ben bem Admiralty Board nadjgebilbeten Army Council mit bem

ffrkgSmtmfter an ber Spifce unb ben bem ^remierminifter unterftellten Defence

Committee, baS fieb allem ?(ttfchetn nach $u einer SReichSbehörbe auSgeftalten wirb unb

alle fragen ber SReidjSoerteibigung bearbeiten fott. Dura) bie fixt ber 3ufamtnen*

icfcung hat fich fomohl ber ^remierminifter als auch ber $rtegSminifter einen ent*

ia)eibenben Ginflug auf biefe Äörperfchaften geftchert. Huf $3orfd)lag bes ÄrtegS*

minifterS wirb oon ber Ärone ernannt ber Inspector General of the Forces,

geroiffermaßen ein 3ufl
eftanDni$ an bie ttrmee für bie Aufhebung beS Oberfomraan»

bierenben, aber Äommanbogewalt hat er nicht, nur auf Söefehl unb unter Leitung beS

öeereSrateS hat er ^Berichtigungen abzuhalten unb barüber an ben \*>eereSrat ju be*

rieten. Ob aber biefer oon feinen Söeridjten 9}oti$ nimmt, ftet)t ba^in. Unzweifelhaft

bebeutet bie Trennung oon ÄriegSminifterium unb ®eneralftab einen großen ftoxu

i<hritt, aber ber neuen §eereSmafa)ine haftet ber Nachteil an, baß ju oiele beratenbe

körben unb $u wenig Ijanbelnbe Stellen gefRaffen finb, bie burch (Erfahrung unb

$erfönU$feit ©influß auf bie Spülung ber Armee gewinnen fönnten.

§albane begann feine eigentliche Sätigfeit mit ber fteuformatton ber

$elbarmee, inbem er bte für bie englifctje Armee geeignete DioifionSeinteilung bei«

behielt in ber Erwartung, baß auch bie in ber ©Übung begriffenen AuSlanbsformationen

ber Äolonien fich am letchteften in einen folgen Organismus einleben würben, unb

wit aua) gnbien fta) bereits für bie gleite Organifation auSgefprocben r)attc. 9htr

roSttahmSweife wirb bie englifche Armee mit 10 bis 15 Dioificnen einheitlich auf

finem ffriegfcbauplafce auftreten, bann geigt aber aua) baS iBeifpiel Japans, baß bte

fctuteilimg eines folgen §eereS in Armeen unb Dioiftonen ber Heeresleitung niebt 311

große Schwierigfeiten bereitet. 2ttehr noch, als eS feine Vorgänger getan hatten, oer^

iwnbete §albane bte SWilij jur ©ntlaftung ber ftelbarmee, inbem 9Wiliimannfd)aften

&ei ben 2WunitionSfolonnen, Sanitätsformationen unb benjenigeu Dienftjtoeigen, welck

tnbnifche Äenntniffe erforbern ((Sifenbahn* unb lelegraphentntppen, aWotorformatiottcii

««ine.Snnbf*a». im 1. *«ft. 8
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u. bgt.), eingeteilt werben folten. Die ÜMlig fteltt ot)nebie4 fchon runb 8000 Wann
gur SBerftärfung be$ ftetjenben §eere« (SWiligreferoe*) ; nach SSilbung oon 20 ÄuSlanbä*

bataiüonen (oermutltch gut Hblöfung bet itotaiUone in ben Üttittelmeergarnifonen unb

gu 99efafeung«gwecfen) unb (Einteilung oon etwa 31 000 ÜWann in bic ftelbarmee

bleiben nur nodj recht fdjwache Stämme übrig, bie im herein mit neu eingeteilten

unb oorüberget)enb nicht felbbtenfitfähigen SWannfchaften bie Csrfafctruppen be« ^elb*

heere« bilben müffen. ^Begreiflich war ber ffiiberftanb ber Äommanbeure ber 3ftilig*

bataillone gegen ba£ ftnfinnen, it)re bislang gur einheitlichen Sßerroenbung gefcfjulten

Üruppen jefct in <£rfafctruppenteile umguwanbeln; im ^ntereffe bes gangen ipeereS

mufcte inbeffen btefe« Opfer gebraut werben.

Die 3ufammenfefcung ber ^elbarmee würbe burdj Army Order »om

1. Qanuar 1907 geregelt; fic [ott befielen au£:

1. fedjs 3nfanterie»$)iotftonen,**)

2. einer $aDaüerie*Dwifion,***)

3. ben 2lrmee* (Army troopsf) unb

4. ben (Stappentruppen.

Diefe ^elbarmee, welche baS £>öchftmajj ber $eiftung3rät)igfeit Qrnglanbä für

eine Operation über <5ee barfteüt, befielt au« 75 Infanterie*, 2 berittenen ^Bataillonen,

14 ÄaoaHerie*9tegimentern unb 14 £)eomanru*(£$fabron3, 6 reitenben, 24 fahrenben,

24 £>aubifc unb 6 ferneren Äanonenbatterien. Die Äopfftärfe beträgt 5691 Offiziere,

100 814 Wann, 69 666 $ferbe mit 8900 $at)rgeugen, 172 SWafchinengewehren unb

456 @efd}üfeen. 9tor nach .ßahl Dcr Einheiten betrachtet, ift gweifel£ot)ne ftufftettung

ber ^elbarmee in biefer ©tärfe möglich, bie tatsächliche Mobilmachung aber bürfte

faum möglich fein, ba bas äRannfchaftsmaterial nicht au$reicht.f-f)

Die ©chwierigfeit ber Mobilmachung liegt in beut Umftanbe, bafj eine grofce

Singahl SWannfchaften wegen unguretchenber förderlicher (Jntwictlung ober jugenblicfjen

alters noch nicht felbbienftfähig ift. @o mußten g. ©. fech« Bataillone im ^aljre

*) ilberreft einet ehemaligen ^ieferoeformation.

**) 3" i* brei 3nfanterie-Brigaben in 6tärte oon 12 Bataillonen, 2 (5«tabron8 Imperial

Yeomanry, 3 Abteilungen fahrenber XrtiQerie, 2 $aubi§batierien unb 1 ferneren Äanonenbattertc

:

12000 @eroeb>e, 300 Säbel, 54 gelb« unb 16 fa)t»ete ©efchü&e.

***) Sie ÄaBalIerte«3Mt>ifion 6eflel)t au* 4 Brigaben *u 2 Regimentern unb 4 reitenben

Batterien.

f) eigenartig ift bie 3ufammenfe$ung ber Army troops:

1. 3wei berittene Brigaben (mounted Brigades). (Sine jebe befielt auS einem RauaUeric-

Regiment ju 3 63fabron3 unb 1 ^afdnnenaeroefjrjug, 2 CSelabrons Imperial Yeomanry, 2 Qa
taiOoncn berittener Infanterie, jebeö ju 4 Atompagnten, unb 1 SRafdjtnengeiocfjrjug, 1 reitenben

Batterie, 1 »erpflegungetolonne, 1 lÄmbulanj;

2. jreei Gäfabronä Yeomanry;

3. ein Bataillon Infanterie;

4. tea)nifa)e Xruppen: 2 Kompagnien für braijtlofe lelegraplne, 2 Cable telegraph

Companies, 2 Air line tclegrapb Companies, 3 2uftfdjiffer«Äompagnien (Bebtenung breier

Ballons), 1 Brücfentrain für ben Bau einet Brucfe oon 180 m Sänge;

5. eine tfrmeetrain* unb BerpflegungSfolonnc unb 3roet gelbambulangen.

f tl ©in SWemoranbum vom 30. 3uli 1906 rennet ut niebrig mit 50000 SWann be«

^ienftftanbe«, 70000 Referoiften unb 30 000 beuten mit mili^mä^iger 9lu86ilbung.
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1899 litt einer $)ur6)d)nitt*ftärfe oon 857 SWann nicht 143, fonbern 564 flieferotfien

linfteüen. $oa) fcbltmmer ift e«, wenn bie Bataillone im 2Rutterlanbe t^re SBer^

ftärhingstranäporte an bie SluSlanbgbataittone abgegeben (jaben. Da« ^Bataillon

,Duke of Cornwall Light Infantry" fonnte bei einer fürjlicb abgehaltenen Übung nur

251 SWann auffteöen, ba« Bataillon würbe minbeften« 900 flteferotften gur ©rgänjung

anf firiegSftärfe brausen. Die jefcige Organtfation ^at ben unoerfennbaren Vorteil,

tofc fte bie fäneUe Bilbung eine« größeren unb Heineren ©rpebitionsforp« geftattet,

6er größte ftortfchritt ift aber bie junt erften SWale in ber englifchen Ärmee erreichte

Übereinfrimmung jwtfchen ftrieg«* unb grteben«glieberung, fo baß ber oorau«fi<htlicbe

ftufrer öor bem geinbe auch bie Struppen in Unebenheiten au«btlbet. Woch im füb*

afrifanifchen Äriege mußten bie Brigaben aus Bataillonen jufammengefteüt werben,

einanber ööllig fremb waren; ber Rubrer, ber feine Brigabe oor bem $einbe führen

ioflte, tonnte feine Untergebenen nicht. Wut eine einzige ^nfanterie^Brigabe fonnte in

rer ^nebcnöjuiammenie^un^ gegen cen ^-etno gciunri werocti.

9?icht erreicht ift ieboö) eine Übcreinftimmung ber territorialen Einteilung be«

Raubes in adjl Äommanbo« mit ber geplanten ftriegSglieberung. Die $auptfraft

ftnbet fieb, in unb um Bonbon, Älberfhot unb OaüSburp mit 4 ^nfanterie^Dhrifionen unb

1 Äa©allerie*!l5ioifion, in Qrlanb flehen V/2 ^nfanterie-DiDifionen unb 1 Äaoaöerie*

Angabe. Die <&rünbe, bie für Beibehaltung ber alten Unterbringung fpredjen, ftnb

wefentliö) fmanjieller 9iatur. Die ÜÄilig fott, unter ber Verpflichtung, außer Sanbe«

p bienen, ju einem Special Contingent umgewanbelt werben, welche« einmal bie=

iemgen Dienftawetge übernimmt, für welche grünbliche mititärifche Äu«bübung nicht

nfütberlich ift (^ah^er bei Srain* unb 2ftunition«tolonnen, Berpflegung«bienft), ober

wlcfc befonbere auch toi .ßioilberuf $u ertangenbe ^ertigfeiten oerlangen. Die 3aljl

tiefer 2J?annfc^aften wirb gelegentlich auf 31 000 3Rann angegeben. (Singeine ge*

töloffene Bataillone werben ben Befafcung«bienft in einigen $fo«lanb«garnifonen über«

warnen, (fin anberer Seil foll im Verein mit ben noch nicht felbbienftfätjigen

Stannfijaften be« ftehenben Speere« bie ©rfafctruppenteile bilben. Diefem 3wecfe

Mtnen 56 285 Sftann, bie im Verein mit neueingefteüteu Oiefruten, Äbgaben ber &elb*

nippen unb flfleferoiften, ben Bebarf ber ^elbarmee für etwa fech« SWonate beefen

ioüen. Überfdj täglich berechne ich inbeffen bie Starte biefer (grfafctruppe*) erheblich

tober, auf etwa 100000 bis 120000 üttann.

Die Hu$bilbung ber SRannfchaften geflieht im ^rieben bei training units

*ö je jwei $inien;Batai(lone ein Bataillon, Artillerieabteilungen unb (£«fabron§ nacb

Sebarf), bie fich auch bie weitere SluSbilbung ber Dienftgrabe angelegen fein laffen.

£ie SWannfchaften werben im Saufe oon fech« aWonaten au«gebilbet unb haben bann

Irlich noch eine 15 tagige Übung, Infanterie außerbem eine fechötägige Schießübung

%Ieiften. ^n ähnlicher SSkife ift bie «uSbilbung ber Offiziere geregelt.

*) 3n «in« 2)entid)tift 00m 25. Sebruat 1907 beziffert ^albanc bie otärfe einet förfai;

*m auf nur 2674 Cffaiere unb 74 918 Wann (Onfantcrte 34320 Wann). ^Jum «ergleicbe: ©S
^«nben ft(b in Sübafrifa am 11. Ottober 1899 12 546 3Rann, bie ©nbe ^uli 1900 mürben na<b

*«t Mötbert 265 132 OTann, bii 3tprit 1901 roaren wettere 82 529 Wann btnau«gef(b,i(tt, biö^ 1901 würben 41 ()88 Wann, bann b\4 ]wn 31. Wai 1902 11 od) weitere 59 686 Wann
^uHtfanbt.
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(fcin angesehenes fad)blatt, bic „Army and Navy Gazette", »erhielt fidj

burcr)auS ablefjnenb gegen btefeS $roje!t; [ie meint, eS bleibe auch bleute noch gwetfel*

haft, 06 bie ÜHiligbataülone in bic Überführung gu einet Armeereferoe willigen würben.

Unb wenn fetjon — jebenfalls würben fid) gahlreicr/e üttiligfolbaten oon ber Dienft*

oerpflichtung loSfaufen, was ihnen nach ben iefctgen Beftimmungen ja bo<r) für ein

$funb (Sterling jebergeit geftattet fei, unb fo fei man gar nicht fidjer, ob in 3eiten brin«

genber 9iot oiel oon biefer Armeereferoe übrig bleiben würbe! Der tfriegSminifter

unb fein UnterftaatSfefretär, Sorb $ortSmouth, ptten fict) bie ©irfungen beS

®efefceS überhaupt nicht flar gemalt, unb eigentlich wiffe niemanb, was fid) noch

barauS ergeben würbe. <So fei namentlich gar nicht abgufefjen, woher bie regulären

^nfanterie^egimenter fünftig ihren tsrfafc nehmen füllten. Bis jefct hätten fie jä^rlitb

12 000 bis löOOOtöefruten aus eben biefer SRilig gebogen, bie jefct jur Armeereferoe

übergeführt werben follte. BefonberS fchwierig ift bie frage, wie eine Armeereferoe

an felbartillerie gu gewinnen ift. Der Unterftaatsfefretär fagte im §aufe ber 8orbS

3a Batterien beS ftehenben $eereS foüten fortan lebiglich gur AuSbilbung biefer

föeferoe oerwenbet werben; boer) würbe ihm fofort entgegnet, bajj bie (Stärfe ber

regulären Artillerie unter leinen Umftänben beeinträchtigt werben bürfe.

$n einer föebe gu Sioerpool am 14. Januar 1907 wies §albane barauf hin.

baß mit ber 93tlbung einer felbarmee nur ein Anfang gemacht fei, eine weit größere Auf-

gabe bilbe bie Aufteilung ber Territorialarmee, bes SanbeSoerteibigungS*

heereS, welcbes nach bem Aufgehen ber Üftilig in ber felbarmee nun aus ben bisherigen

freiwilligen unb ber 9)eomanrt> beftehen foll. 3Äan fann ben £>albanefcr/en (Entwurf

als ben legten Berfucr) anfehen, ohne allgemeine Wehrpflicht auSgufommen.

Der im April 1903 unter bem Borfifc bes 6a rl of 'Dcorfolf gufammen«

getretene AuSfdm§ t)atte bereits auSgefprodjen, ba§ bie Sfiilig nicht imftanbe fei, ins

felb gu rücfen, bafj (Sct/iejjauSbilbung unb taftifche Schulung bie 33olunteerS nicht

befähigten, einer feftlanbSarmee mit AuSficht auf (Erfolg gu begegnen. Dann fährt ber

Bericht fort: „@ine Armee ber tfanbeSocrteibigung, bie imftanbe ift, baS Sanb in Ab«

wefenheit bes gangen aftioen ^eereS ober boch feines größten Teiles gegen ©tnbruct)ö=

oerfuche gu fchüfcen, fann nur auf bem $runbfa$e aufgebaut unb erhalten werben, baß

pflichtgemäß jeber Bürger oon entfprechenbem Alter unb förperlicher Brau$barfeit für

bie ^wetfe ber SanbeSoerteibigung auSgubilben ift unb im falle beS BebarfS baran

teilgunehmen hat."

Das entfeheibenbe Wort „allgemeine Sehrpflicht" war bamit auSgefprodjen,

ohne bafj fiel), wie in früheren Qafyxtn, bie öffentliche SWeinung fdjarf bagegen erflärtc.

9iach ben (Erfahrungen beS fübafrifanifeben ÄriegeS ift bie (Stimmung für bie allge*

meine Wehrpflicht günftiger geworben, inbeffen in einer form, bie ein üttittelbing

barfteüt gwifchen ben (Schweiger ÜWiligen unb ben englifchen freiwilligen.

Die SBolunteerS fommen mit annähernb 240 000 SKann in Betracht, bie

221 Bataillone, 390 fcftungSartillerie-, 174 ^ionier^ompagnien, 34 Train« unb

46 <SanitätS=ßompagmen bilben; aüfjerbem ftnb 141 Batterien mit je oicr fchweren

(&efcr/ütjen auSgerüftet, gwei reitenbe Batterien gählt bie Honourable Artillery

(Jompauy. 23or allem fehlt jefct nod> eine auSreichenbe AuSrüftung ber 93olunteer$

mit felb; unb Vagergerät.
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Die 3luffieUung ber einzelnen Bolunteereinl)eiten war ntdjt erfolgt in ber

jtyt einer beftimmten Aufgabe ber tfanbe«üerteibigung, fonbern meb>, um ber ©ef^mad«*

ri^tung ber Beoölterung gu entfpreajen; fo waren 3. 33. ftompagnien für Ruften*

arnflerie über ben Bebarf entftanben, für mela)e feine Berwenbung im ÄrtegSfaU

oor&anben, ober wela>e unüer&ältni«mä($ig weit oon t^rem Befttmmung«orte entfernt

waren, $m Horben war ein Überfluß an Formationen ber ftüftenartillerie, mä^renb

an ber meb> gefäfjrbeten ©übfüfte gerabe anbere Dienftgmeige oon ber Beoölferung

beoorgugt wuTben. Dann fefjlte e« aber oor aüem an ftelbartillerie. Srft im G&e*

braua)«falte mußten bie einzelnen einleiten gufammengefügt werben. ©in befannter

englifa>er ©cilitärfajrifrfteller, ber Oberft ÜRaube, ^at in feinem fürgltö) erfafanenen

Bua)e „War and the World's Life« (1907) bie «nlage eine« Äriegfpiel« oeröffentlidjt,

in bem e« fta) barum ^anbelt, bie nörblicb. oon Don unb Üflerfe» beftnbliajen ©treit*

tröffe gegen eine an ber Äüfte oon ^orfftnre in 2lu«bef)nung oon 130 km gmifd>en

Saltburn on ©ea unb §ornfea aufgeführte ^anbung oon fünf beutfdjen Ärmeeforpä

unb einer Äaoaöerie*Dtoifion gu oerfammeln. (£« gelingt fdjlteßltdj, 86 Bataillone

(barunter 14 Sinien* unb <£rfafc*Bataülone) mit 32 Batterien gufammengufäffen, beren

ärieggglieberung erft im entfa^eibenben ffloment befohlen unb für bie bie Befe&ung

ber beeren Sommanboftellen oon ben einzelnen taftifd)en ©inljeiten an aufwärt« erft

orrfügt werben muß. Wlit biefen ajaotifa^en guftänben will ba« ^rofeft £)albane«

aufräumen, inbem 00m 31. ÜHärg 1908 ab an ©teile ber freiwilligen eine feftgefügte

unb in 14 3nfanterie<Dioiftonen unb 14 Äaoallerie=95rigaben gegtieberte territorial*

armec gebilbet werben foll. ftnfdjeinenb werben bann audj nod) befonbere Berbänbe

für ben Befa&nng«bienft in ben fteftungen unb in ben ÄüftemBatterien gefa^affen.

Za ©runbgug ber gangen Organifation foll fein, baß bie milttärifdjen ©treitfräfte

be« 9ieid>e«, weldje bislang nur eine lofe gufammenljängenbe flßaffe finb, eine mirflid}

em^eitlia)e ©treitmadjt bilben werben, bie ©inridjtung ber \ Territorial Army foll

ein ÜRufter werben gur Umgeftaltung ber £anbe«oertetbigung«truppen in ben etngelnen

töeidjsteilen.

Sin polttifdjer Äft war e« iebenfall« angefidjt« ber wenig fompatljifdjen &uf*

naljme, bie bie Territorial Army Bill im Parlamente fanb, baß ber ßönig felbft

bat Lordlieutenants ber eingelnen ®raffa?aften bie Bebeutung ber neuen Borlage flar-

Ugte, inbem er fagte: „3$ l&abe burd} ©tatut 00m 2. «uguft meine 3uftimmung gur

fcrrifyung einer neuen Territorialarmee gegeben; bie 9)eomanri) unb Bolunteer« feilen

bufe fortan bilben, unb ©ie unb 3$re ®raffa)aft«oerbänbe (County Association) fabelt

über beren ®ef$itf gu madjen. ^re ^flidjt ift e«, bie« töeia^eer gweiter Cinie auf;

jubringen, au«gurüften unb gu unterhalten, ©aVeßftänbe, (Srergterräume, 2Kontierung«*

unb ©affenfammern für feinen Bebarf gu fdjaffen. Die nötigen ©elbmittel werben

Sfaen com §eere«rat gur Berfügung geftellt werben; bie ütfilitärbetyörben b>be iaj

angewiefen, gftnen gur (Erfüllung ftbro fdjweren Aufgabe allen Beiftanb gu leiften.

Die BefebjSfübjrung über bie neue ©trettmaajt unb beren Hu«bilbung ift in bie ftänbe

ber fommanbierenben ®enerale gelegt." Der Äöuig wie« bann barauf b>, baß er

b« ©tatt^altern mit ber $fUdjt ber fürforge für ba« 2anbb>r ein alte« @b>nrea>t

uirüdgebe, ,,ba« bie ©tatt^alter in (Snglanb, ©ajottlanb unb !©ale« oormal« mit

Steig übten," unb forberte fte auf, ftd) bie Unterftu&ung aüer oaterlänbiftt) gefinnten
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Männer ju gewinnen. Söieber&oU betonte er, et fyabe baS Vertrauen, „bajj cS bem

©ifer ber ©raff^aften, ben oereinten SBemfi&ungen feines treuen Golfes gelingen werbe

baS grofee ffierf $um glücftid&en ©nbe ju führen."

tiefer ©ebanfe fann nur als befonberS günftig bejeidmet werben, tnbem er

bie fdjon früher etftrebte enge Bereinigung oon ganb unb ©treitfräften oermirflüfy,

ben Gfrraffajaftsoerbänben bie mililäriftien 33efugniffe ber beutfajen tfanbräte gibt, fte

fogar im ftntereffe ber Gruppen erljeblidj erweitert, ba iljnen aua) no$ bie für*

forge für entlaffene 3J?annfdjaften sufällt. ©ie foüen mit ben Arbeitgebern bie ein*

jelnen $ertoben für Ä&letftung ber Übungen oereinbaren, fie follen femer bie in (Eng;

lanb immer fa)mierig ju erlangenbe (Erlaubnis $ur SBenufeung oon ®runb unb 93oben für

militärif(t>e Übungen erwirfen, bie ©Übung bon Qugenbwefjren unb ©dnefjoereinen förbem.

^erabe in biefer engen SBerbtnbung oon §>eer unb £anb müffen wir einen ftauptoorsug

ber $albanef$en Reform erblitfen.

Äuf biefer ®runbloge erfolgt nun bie ©ilbung ber tfanbeSoerteibigungSarmee,

in welaje bie frühere 33olunteerorganifation ganj unb gar aufgebt. $)tefeS bebingt,

was feltfamerweife nod) gar nidjt gewürbigt ift, bafj ^rlanb in biefem (Entwurf aus*

faden muß, ba eS jwar jur Qtit 2J?ilt0en f aber feine freiwilligen befifet. $n jebem

ber englifajen unb fdjottifdjen ßommanbobe$irfe werben 2 bis 3 ^nfanterie^ioiftonen

unb 2 bis 3 ÄaoaHeriesSSrigaben, ^ufammen 14 3nfanterie<3)ioifionen unb 14ftabaUerte<

SBrigaben, gebilbet. $)a baS ^Beftern unb SHortljern ßommanb 3 3)ioifionen 3äb,len

werben, fo ergibt fidj hieraus, bafj aller ©abjfdjeinltdjfeit nad} bie 3. ©ioifionen biefer

ßommanbos bie ©efafcung bon $rlanb bilben werben, für bie reine ßanbesoerteibi*

gung, wenn nid)t eine ©xpebition über bic ©ee erforbcrlia) fein wirb, oerfügt (Snglanb,

wenn wir ^rlanb auSfdialten, über

6 2inien*$)iDifionen unb 1 ßaoallerte*$)iüifion,

12 Xerritorial^nfanterie*Diotfionen unb 12 Ierritorial«ftaoaüeries93rigaben.

Der ®ebanfe ift redjt naheliegend bafj bann biefe 18 Dibifionen in 6 Hrmee*

forps $u einer hinten* unb jwei ÜerritoriaUDioifionen jufammengefafjt werben.

StnljaltSpunfte für ben beabftdjtigten Äufmarfdj laffen ftet) hieraus nia)t ableiten

;

für bie Unterbringung beS ftefjenben .§eereS waren bie 92ät)e ber (SinfdjiffungSljäfen an

ber ©übfüfte, baS ÜbungSgelänbe oon Blberffjot, ©alisburo unb oom (Surragb,,

fobann aud) bie oorfjanbenen Äafernenbauten mafegebenb. X)ie naebjtefjenbe 3ufammen>

ftellung mag inbeffen oon ©ert fein:
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Senn es ben Dereinten Anftrengungen ber Qir>iU unb äRilitärbetjörben gelingt,

2>tc au* atten Waffengattungen beftefjenbe Territorialarmee ooüjä^ltg ju erhalten, bann

iß afleTbingS ein gTofjer ©abritt oorwärts getan. 'Die ©djwierigteit wirb barin be*

flehen, bie ©olunteerS, bie bislang grofce Opfer an 3«t unb (Selb gebraut haben, für

bie neue 8inria>tung zu erwärmen Der ÄorpSgeift, ber für) befonberS günftig für

bie (frgänjung ermiefen hat, wirb nia>t mehr in gleiajem ÜÄa§e fidj geltenb madjen.

barf nu$t oerfannt werben, bafj üflilizmannfthaften iefct in bie Territorialarmee

tüttreten, was oermutlith einen Teil ber gefellf<haftlid> höh« ftehenben ftreiie, auö

baten fia) bie «olunteers bisher ergänzten, com (Eintritt abgalten wirb, An ©teile

einer freiwilligen Seiftung tritt ber 3wang, benn wäljrenb ber freiwillige nur in

militarif<hen Übungslagern ober bei Übungen tm herein mit regulären Truppen unter

bem SriegSgefefce ftanb, ift er biefen jefct bei jeber Übung unterworfen. Vom <Stanb=

cunfte ber ©eereSoermaltung ift bie« ein Vorteil, ebenfo wie ber Umftanb, baj? bie

?öhmuigsfrage im ©inne beS ftehenben $eere$ gwrbnet wirb. Offiziere beS Terrt*

toriatt}eere$ finb oon einer Anzahl läftiger 3toilleifrungen befreit.

Die (Ergänzung ber Territorialarmee wirb nad) wie cor in Wettbewerb mit

ber (Ergänzung beS ftehenben §eereS treten,* ) ob aber bie oon ber tfanbesoerteibigung

geforberten 3ab,ten erreicht werben, ift mehr als zweifelhaft. Aus biefem <$runbe finb

bie 55efrimmu«gen für #ilbung ber Territorialarmee oon ^ntereffe, mte fie in einem

(hbe «Rooember ausgegebenen £>efte beS ÄriegSamteS bargelegt finb.

Der naheliegenden Söefürdjtung, baft bie Territorialarmee ben beuten, bie in

k eintreten, ben (Sharatter ber SSolunteerS nehmen tonne, wirb entgegengehalten: „Der

Eintritt in bie Armee ift burdjauS freiwillig, unb fein ©olbat ber Territorialarmee

tarn jemals gegen feinen Söitlen aufgeforbert werben, außerhalb bes bereinigten ftönig«

reidjeS ju bienen." Der freiwillige oerpflidjtet fidj ju einer Dienftjeit oon 4 ^a^ren.

#ad> Ablauf biefer 3*** fann eT 1^ wieber oerpflidjten, auf einen 3eitraum oon

1 bis 4 $at)ren. Die Dienftoerpflidjtung fann getöft werben burdj breimonatlidje

ftnbigung unb burdj bie 3ahlung ümx v'öfefumme oon nidjt mehr als 5 £. 2Wit*

jlieber ber Territorialarmee tonnen Seutc im Älter oon 17 bis 35 fahren fein,

rityrenb für bie S5olunteerS erft baS 49. ?eben$jafjr bie Altersgrenze war. Das
40. SebenS jat)r wirb oon nun an als Altersgrenze angenommen, bodj fann befonbere

Erlaubnis zur Verlängerung ber Dienftzeit bis zum 45. Qaljre erteilt werben. Sei

btm $t)arafter ber SSolunteerformationen fdjeint bie Einführung ber Altersgrenzen oon

Nachteil zu fein, gerabe baS Corhanbenfein biefer älteren (Elemente erwies fidj für bie

Ergänzung gunftig. $eber Beirut hat ftdj einer ärztlichen Unterfudmng zu unter-

?iehm. Die SSorfchriften über ÜWa§ unb Gewicht ber »lefruten entfpreajen Denjenigen

ber »olunteerS. öS h«fc* bann weiter, bafe es für bie Seute ber Territorialarmee

fottpifäa)li<h barauf anfomme, marfgieren unb fd)tejjen zu lernen, unb bajj besbdb

ber »efrut ein gefunbeS #erz, gefunbe Hungen unb gute Augen haben müffe. Den

^nfienblirflia) im T)ienft beftnblichen 93olunteerS wirb bie ©ahl geftellt, ob fie in bie

*j Xienftjeü: bei bet %a^nt in ber iKeierue

2intens3«font*«c unb ÄaünUcrie

JcIbaTttUerie

StifcottiOerie

7 3nf»re

6 i

8

5 ^[aftre

G »

4 -
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Territorialarmee übertreten ober au« bem äRilitäroerhältni« austreiben wollen. Der

$>auptunterftt)ieb gwifdjen ben bisherigen $olunteerS unb ben ÜKitgliebern ber neuen

Territorialarmee ift ber, baß bie erfteren fic& auf unbeftimmte #eit einftellen ließen,

b. h- folange e« ihnen gefiel, Uniform gu tragen, wät)renb bie ÜRttglieber ber Terrt*

torialarmee fiaj gunädrft gu 4 jähriger Dieuftgeit gu oerpflichten ^aben. ttin weiterer

Unterfdjieb liegt barin, baß ber SBolunteer feinen Austritt nur 14 Jage oorheT angu*

fünbigen hatte, wäfjrenb biefe ^rift in ber neuen Slrmee auf 3 9J?onate oerlängert

würbe. Die $ö<hftfumme, bie ber bisherige SSolunteer im ftaüe be« «u«tritte« gu

galten hatte, war 3 £ im ®egenfafce gu 5 £ in ber neuen Ärmee. Sine weitere

SBerfdjärfung ber 53eftimmungen ift barin gu erbltcfen, bog ber ©olbat ber Territorial*

armee eine (Selbfrrafe gu gat)len ^aben wirb, wenn er ohne genügenbe Gntfdjulbtgung

oom Dienfte wegbleibt, biefe ift aber fo gering, baß fie nid)t einmal bem Unterfdjiebe

gmifdjen ber Söhnung unb bem täglichen $erbienjte eine« Arbeiter« entfpridjt.

Der SSerfudj be« Ärieg«minifter«, eine Ärteg«glieberung aufgufteQen unb Orbnung

in ba« £t)ao« be« englifajen $eerwefen« gu bringen, oerbient alle Änerfennung. tülbers

fte&t e« iebodj mit ber Territorial Army. SDJan bat treffenb ben ©ntwurf al« einen

„well meant leap in the darku
begeidjnet.

Die ÄuffteUung ber ^elbarmee mit ihren allerbing« nur fcfcmachen Grjafetruppen*

teilen bebeutet einen großen ^ortfabritt. (£« ift biefe« eine <5treitmaa)t, wie fie ©ng*

bislang auf einmal noch niemal« aufgeteilt ljat.

(Srnftere Söebenfen fnüpfen fidj an bie Territorialarmee. ÜWilig unb SBolunteerS

werben in ihrer jefcigen gorm befeitigt, bafär wirb eine neue SRilig gefdjaffen, bie nur

ihrer alten SBerpflichtung enthoben wirb, ein SReferooir für ba« ftehenbe §eer gu bilben.

ÜWit Slbfdjaffung ber üWilig fällt aber auaj ba« alte ©efefc oon 1808, nach bem jeber

waffenfähige ©nglänber oom 18. bi« 30. $at)re wehrpflichtig ift. ©er Gelegenheit

gehabt %at, ben (Eifer unb ba« railitärifdje ^ntereffe, welche« bei ben 23o(unteerS

herrfdjte, fennen gu lernen, ber wirb nur bebauern, baß biefer Teil be« §eere« aus*

fcheibet. Die Olabfahrbewegung, bie Anregung gur SSerwenbung oon 9Mafdjinen*

gewehren oerbanft man ben ÜBolunteer«.

$>albane will ein 25olf in Söaffen fchaffen, eine Referee oon 8 bi« 900000 «Kann,

nicht nur, um bie tfüften gu oerteibigen, fonbern auch, um bie ftelbarmee gu unter*

ftfifeen (Webe in öatt) 24. ftooember 1906), fein $beal ift bie ©chmeiger öfchroerfaffung

gewefen, wie fiö) fajon au« ber iöebeutung, bie er ben ®raff<haft«au«fchfiffen gumißt.

ergibt. Slber hier enbet ber Vergleich, benn währenb man in ber ©djmeig oon bem

©tanbpunfte ausgeht baß e« Pflicht eine« ieben Bürger« ift, für bie nationale 93er*

teibigung oorgeübt gu werben (wie bie« in (Jnglanb bie National Service Leagoe

mit ?orb Robert« an ber ©pifee oertritt), fajafft man in ©nglanb ein SWittelbing

gwifthen ÜRilig unb ÜBolunteer«, Truppen, bie nach Anficht oon Sorb Robert« ni$t

imftanbe fein werben, bem&nfturin gut ausgebildeterTruppen ftanbguhalten (2.April 1907

:

„will not produce forces capable of meeting highly trained troops in the field">

Da« gange Softem ift gu ftarr, e« trägt gu wenig ber militäriiehen tfeiftungSfähigfeit

ber eingelnen Äommanbobegirfe Rechnung, wa« gwetfel«ohne gur Sluflöfung einer Bngaljl

oon bewährten 35olunteerformationen führen muß.

(£* ift nicht unfere« Amte«, bie ftrage gur (Jrwägung gu ftellen, ob e« ni($t
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möglid) geroefeii wäre, bie Oieform auf bisheriger ^runblage lueiterjubauen, bie Attila

für Ghrgänjung be$ ^elbljeeresi unb für ben 3"cftung^bicnft $u beftimmen, aus ben

2>olunteeT3 bie Sanbe3t>ertetbigungi$armee $u bilben. Än ben ©rfolg ber §)albanefdjen

Reformen fönncn roir ntc^t glauben, fie geben jroar einen brauchbaren ötafymen, aber

ui$t ben Inhalt. Üflit ffiedjt fragt man fia?, roa$ gefdjetyen toll, wenn aud) biefe

iKeform fid> als nufoloä erroeift. Die Antwort gibt bie „Nation in Arms", baS fübrenbe

Crgan ber National Service League: neben ber ftelbarmee ein 25olf in ©äffen,

nad> bem ÜWufter ber in ber ©dnüeij beroäfjrten (Jinriajtungen.

Salrf,

Cberftleutnant.
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Söhlen unb Kofylett-Reftarfc.

„The Naval and Military Record" oom 7. Wooember bringt einen fetyr inter*

effanten Artifel über Naval Coaling Recorda, ber hier aunädjft in freier Übcrfefcung

wiebergegeben werben fotl:

»9Wan mag mit SRedjt erftaunt fein über bie iftadjricht, bog ba« ©djladjtfthiff

„^ttuftriou«'' ber äanalflotte 262
rö Sonnen Sohlen in ber ©tunbe übergenommen b.at.

2ttan ift faum au« bem ©rftaunen Gerau« unb oerfudjt ben ftall auS&ubenfen, al« man

plöfelidj burdj bie fllaajricht überwältigt wirb, baß biefer Lorbeer bereit« burdj „Äing

©broaTb VII", ba« $laggf$iff ber Jtanalflotte, in ben ©Ratten geftellt ift, wobei bie

bemerfen«werte Xatfadje feftgeftellt wirb, baß ^ier 285 Sonnen in ber ©tunbe an 99orb

genommen würben. ©« wäre fefjr intereffant, bie detail« erfahren, bie bie« ermög*

liebten, jumal feftgefteüt würbe, baß feinerlei frembe .£>ilfe in Slnfprudj genommen würbe.

(£« ift feljr leidjt mögltdj, baß man burch .ßeitungönachrichten ü&e* °^ ©chnetlig*

feit ber ©efoljlung ber tfriegfdjiffe getäufdjt wirb. 33or nidjt langer 3C^ würbe man

burdj ein 9fleuter*Selegramm überrafät, weiße« feftfteüte, baß ber Äreujer „Serrible"

auf ber #eimreife oon G^ina 2000 Sonnen übergenommen Ijätte mit einem Dura)'

fdmitt, glaube idj, oon 400 Sonnen pro ©tunbe. Wlan fam fofort )u bem ©djlufj,

baß biefe Arbeit, wie ba« $rei«fdjießen, burdj bie ©d}iff«befafcung ohne jebe &ilfe »oll«

bradjt worben fei, bodj fdwn nadj einigen ÜWonaten fam man Dahinter, baß viele

Rimbert Sfjtnefen angeworben waren unb baß bie eigene ©djiffsbefafeung mit großem

@ifer bie Söeauffidjtigung übernommen hatte. Diefe« Äofjten war baljer feineSweg«

bemerfen«wert für ba«, wa« man unter Äofjlen in ber flotte Derfteht, aber e« genügte,

inbem gezeigt würbe, baß e« für ein flriegfdjtff im Kriegsfälle möglidj fein wirb, bie

oolle flohlenlabung überzunehmen in etwa berfelben 3«t, bie ber ftommanbant brausen

wirb, ftd} umziehen unb bem englifajen Äonful ober föefibenten oor Antritt ber

SBeiterreife feinen 59efua? $u machen.

@« foll weber ben Offizieren noch ben ©djiff«befafcungen einzelner ©djtffe eine

falte Dufche (or coal duat) uerabfolgt werben, aber e« ift bodj 31t bebauern, baß ftd>

mancher nicht bie 2J?ühe macht, biefe ernfte Angelegenheit einget)enb ju betrauten unb

fefouftellen, ob bie ©ebtngungen folebe finb, wie fie in einer ftodjfeeflotte geftellt werben

müffen; benn im SfrtegSfalle ift bie 33efohlung«frage oon fet)r großer Sföiajtigfeit.

Wdjt bie ©chnetligfeit, mit ber ein ©$iff ffotylen nimmt, fonbern Diejenige, mit

ber eine flotte betont wirb, ift üon SBebeutung für ben ©taat. Die englifdjen ®e=

fehmaber werben nidjt auf it)ren 53afi«ftationen warten, bi« fie angegriffen werben, fic

werben ben ftrieg an bie feinblichen ©renken oerlegen, unb zwar fo fa)nell wie möglub,

unb baju brausen fie Äofjlen, — fdjnell unb oft floljlen. ,

3Wan barf wohl barüber nachbenfen, ob ein £>ödjftfommanbierenber nadj einer

anftrengenben £8oche ober nach gcfjn Sagen in ©ee zugeben wirb, baß bie ©c&iffe bei

SRücffehr in ben $afcn burch bie eigene ©efafeung befehlt werben. Dtefe wirb ber

größtmöglichen Änfpannung unterworfen gewefen unb geiftig wie förperlidj gänjlidb

ermiibet fein — Sfacht für 9iaa)t auf ben ©einen, bie Heroen auf ba« hoffte gefponnt.
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in tai ®efd)üfcen wachenb unb auf ben Deftrooer wartenb, ber allen betten ben Xob

hingt, bic tyn ungefehen heranfomraen Iaffen. Qft e$ anjunebmen, ba& biefe &ute

im$ einer SO&odje ober 14 Xagen fola)er ©eanfpruchung in geeigneter 93erfaffung

fein iwrben, um 2000 Sonnen ber befien 2öaleS*flohle aus bem föaum eines ©arbiff*

ßofllmbampferS in bie eigenen, fehlest gelegenen 5)unfer überzunehmen? 3<h bearoetfle

ä! Daju muß shore-labour angenommen werben, unb $war reichlich unb $u Kriegs*

lösten. SG^enn biefe §ilfsfräfte auch nicht felbft ftauen, fo muffen fic auf jeben ftall

•

t
He ©chaufetarbeit beforgen, unb bie SBefafcung bleibt oerfügbar für bie eifrige Über*

nwcfomg wie im frall „Eerrible".

. Äber bie» Snftrengungen be$ ftrtege« unb bie SRöglidjfeit ber shore-labour

H
genügen nicht, um eine 33ernaä)läffigung beS ftohlenS berechtigt erfd)einen ju laffen.

(fe ift möglich, bafc ein ftbmirat gelungen ift, feine flotte an einem Ort gu befohlen,

*- tto §tlf$frclfte nidft erreichbar finb, 3U Sinter an freier Äüfte, im ©djufce einer $nfel

- ober fogar auf offener ©ee. (SS ift baher Pflicht ber üftarine, biefen befonberen

£tenftjweig fdjon in Unebenheiten bis jur h^ftmöglic^en gertigfeit aushüben,

tomit, wenn ©djiffe in bebrängter Sage — wätjrenb ber #einb in ber 9lät)e ift — mit

eigenen SWitteta ßohlen nehmen müffen, feine #eit verloren wirb. $n tiefer 93ejiehung

ift es nicht nur eine Genugtuung, es ift fogar eine t)eroorragenbe Seiftung, wenn jene

beiben ©djiffe ber Äanalflotte ber gefamten ÜWarine geigen, was wirflieh geleiftet

tperben fann.

Äber es ftnb noch anbere fünfte, bie bei einem iUergleichSfohlen ber flotte in

tfrage !ommen. ©ei einer folgen Übung ift eS unbebingt unmöglich, bafj alle ©djiffe

unter ben gleichen 53ebingungen fohlen. (Sin ©chiff hat «inen Dampfer mit oerrotteten

Öinfchen längsfeit, ein anbere« einen Stampfer mit engen Sufen unb otereefigen, ftatt

aogerunbeten 2uffüll$, hinter bie ber £>afen gerabe in bem »ugenblicf haft, wenn ber

*nfft<hthabenbe ben Befehl s«nt §etjjen gibt; ein brüte« hat einen Äohlenbampfer,

beffen Sage infolge feiner Sängenoerhältniffe mit ben Sabebäumen be« au befot)lenben

©djiffes nicht in Übereinftimmung $u bringen ift, weshalb bie SBippen mehrmals über

Grf fahren, ehe fic über ben engen Öffnungen beS Dampfers flar jur Übernahme ber

Pohlen hängen.

«ber nicht baS allein. Dasjenige ©ajiff, welche« mit bem Sohlen anfängt, hat es

befonberö fehlest, ba bie Seute nicht $lafc genug jum Arbeiten haben, beoor nicht bie Sohle

bis ju 6 &ujj unter ben SuffütlS weggearbeitet ift. Das ©chiff, baS ben ^ohlenbampfer

leer ju machen hat, ift am fdjlechteften bran. Der £ramp fommt längSfeit, nachbem er

fthon etwa brei ©chiffe aufgefüllt hat, unb hat, fagen wir, noch 600 Sonnen übrig.

Oft genug befmben fidt) biefe Sohlen in einem SRaum. 3Bte fann nun biefer unglücf*

fohe „©weeper" hoffen, im (Entleeren beS Dampfers erfolgreich &u wetteifern mit

einem anbern ©chiff, welches gleichzeitig aus oier Räumen mit allen aMitteln gearbeitet

9ioa) weitere fünfte gibt es — bie 5rage ber Söefdjaffenbeit beS DecfS für ben

Iransport, bie ber Sage ber Äohlenfdjütten, ber SluSbeljnung ber 53unfer unb bie*

lange, ob bie Saberäume be« Dampfer« frei oon Stuften unb fajarfen (£cfen ftnb.

$)egreifli<hermeife wirb ein ^(aggfehiff, welches ben ©efeljl sunt befohlen ber

flotte ausarbeitet, bie Reihenfolge ber Dampfer unb allgemeine 33efttmmungen feft*

jufefcen hat, nicht ju hartherzig gegen fich felbft fein, wie ba« ja auch ntenfcblich ift.
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©« nimmt natürlich ben befielt Dampfer, felbfroerftänbli<h maßt es ben Dampfer uia)t

leer, unb ft^erltc^ fo^tl es nißt als erfte« ©cfnff aus bem Stampfer, wenn es fHh mir

irgenb oermeiben lä&t. (Sin anbereS ©<htff fof>It Dörfer, unb bann beginnt baS ftlaggfäjiff.

hierauf fßitft es ben Dampfer metter, unb ein anbere« „Überbleibfei" maßt ben

Dampfer leer, ©ährenbbeffen fohlen bie anbern «Skiffe ber flotte au« abfolut minoer*

roertigen Dampfern unb tun t^r 93efteS; — ba« finb Dampfer, über bie man laßt,

menn man fie fieht; aber bie ©dmlb liegt mo anber«: ©te roaren beftimmt, flrifen,

©r$e ober betreibe al« $ra$t su fahren, unb es ift nur The Adrairalty Trans-

port Department, roeldjeS fid) fdjämen follte, fold)e ,,©a?re<fen ber ©ee w
$u 3roetfen

ju Martern, für roelaje fte niemals oorgefehen waren.

©ann wirb roohl bie engliföe flotte ihre eigene tfohlenbampferflotte haben?

3$ meine nidjt ein falbes Dufeenb gerobhnlia>er Äo^lenbampfer, fonbern gute ©ee=

fajiffe, bie oon beuten ber ^JrariS entworfen finb, Dampfer, bie imftanbe finb, mit

$ilfe ber 3JZetcalfe*@inTiajtung ein ©djiff nia^t nur im $afen, fonbern in «See bei

12, fogar bi« IG ©eemeilen fyffTt ju befohlen.

Der bebenflidjfte $unft bei bem ermähnten ftohlen ber Äanalflotte ift ber,

bafc e« oon $roei g-laggfd)iffen ausgeführt mürbe, $n SRarinefreifen roirb man bie

s
Jtafe rümpfen unb fagen: „§a — ein guter Dampfer, nidjt mit £öfö)en angefangen,

nidjt leer gemacht, roahrfdjeinlid) tfohlenförbe unb ©djaufeln oon jebem ©dnff im

£>afen geliehen unb bann ben Dampfer längsfeit genommen unb [eben irgenb entbehr«

ltdjen Äorb gefüllt 24 ©tunben, beoor she officially started." ÜRan tann es ben

„©nifferS" ntd)t übelnehmen, benn fie miffen feljr gut SBefdjeib, mie e« auf ben

Skiffen, roo Flaggoffiziere eingefdnfft ftnb, $ugeht. @S liegt mir fem, aud) nur bas

®eringfte an biefer heroorragenben Veiftung fjeTabfefcen gu motten, ^n btefem ^alle

mag nidjtS berartige« geliehen fein, unb beSfyalb mürbe e« intereffant fein, genau ju

miffen, ma« gefdjah-

©enn Äohlen eine Art SSergleißSerersittum fein foll, mufe ber SJerfud) gemalt

merben, mie e« ber $all bei bem alten 'ißreisfdjiejjen mar, bie Angelegenheit fomeit mie

mbglidj für alle ©d)iffe „fair and Square" su geftalten.

Da« ©d)iff barf bei beginn niajt einen ©aef gefüllt haben, bie tohlentafelage

barf nia?t aufgebraßt, bie Sufen be« Sohlenfd)iffeS müffen jugebetft fein, ©eiter

bürften nur bie eigenen Wittel benufct merben — hiermit meine td) bie eigenen ©ärfe.

(£in «inienfdjiff hat ungefähr 600 ©äefe an $orb. Diefe @ätfe repräfentieren gut

gefüüt CO Sonnen, fo baß, menn ba« ©d)iff bie Wadjt oorher bereit« flar junt Äohlen

mar, beim eigentlidjen beginn 60 Sonnen bem Durd)fd)nitt 3Ugute fommen unb

60 Sonnen meniger $u füllen finb. ©ie fteht e« nun gar erft, menn ein ©tfiff

fünf anberen einen freunblid)en ©inf gibt, bafe e« nid)t übelgenommen unb

fidjerltd) nt(^t oergeffen mürbe, menn fic fo gut fein mürben, ihre 600 ©aef für

einige Sage $u leihen! (SS ift befannt, ba§ ftlaggfdjiffe ftöher fo ©erfahren haben,

©ie begannen bann am 2Worgen mit ber tfohlenübernahme, al« bereit« nidjt meniger

als 360 Sonnen gefatft unter ben gufen lagen — aber bie £eit für ben Hohlen«

SHcforb mürbe erft oon bem flugenblicf an geregnet, roo ber erfte ©arf über bie

beding fam.

Da« ift fein $ergleid)Sfoblcn, baS ift Jpumbug. Das fann jeber. ©arurn

Digitized by Google



Rollten unb Äol)len=He!otb. 45

mfy gleid) ben Dampfer eine ©od)e oorher längsfeit neunten unb ieben ©atf ber

«reinigten flotte auffüllen unb bann anfangen mit ber Übernahme bei einem Durch*

iefaitt wm 800 Sonnen pro ©tunbe! Da« mürbe ein föeforb fein, unb bie Rettungen

»ütben einige fett gebruefte 3eilen barübet bringen, »ber wie fteht es um jene«

arme ©$iff, welches ben Dampfer leer machen muß unb nur einen Durchfdmitt

erregt oon 43,4 Sonnen, währenb bie Hälfte feiner Säcfe auf ber ©erft unb bie

anbere $älfte fdnoer beiajäbigt ift. ©ie ift es möglich, ba& t)i« ein Vergleich geigen

wirb mit einem ftlaggfduff, baS mit 3600 gefüllten ©ätfen anfängt? Senn alfo

tynefleS Äohlen bon ©idjtigfett ifl, unb barüber befteht wot)l fein 3roeifel, f° mu&
es ipäi gebraut werben, »ber nicht burch gwei ober brei (Schiffe gum Wachteil ber

,. ©d)mefterfchiffe, fonbern mit allen üWitteln unb ©egen, welche jur Verfügung ftet)en.

- mu§ alfo jebe nur mögliche Information oon ben erfolgreichen Skiffen an bie

weniger glücfliehen gegeben werben, fo ba§ bie gange Marine einen Vorteil baoon

bat. üMan freut fia) ja unb freut fid) oon bergen, wenn bie ^laggfdnffe obenan

in ber ?ifte flehen, weil man ftetd erwartet, bafc fie führen unb ben anberen ein

Öeifptel geben. ÜWan empfinbet aber auch bie größte ÜBeradjtung für fie, wenn bie

Unterfuchung geigt, ba{j fie bie 9iaä)t oort)er bie ©äefe füllten, ohne SRücfficht auf bie

Soften, ftdj ben beften Dampfer auSfuchten, bog fie fich <Säcfe unb weitere Einrichtungen

lieben, bie SRahlgeiten fürgten, ot)ne es gu notieren, unb nod) einige anbere fleine

Wittel benufcten, bie, wenn fie aud) nid)t in bie Öffentlichfeit fommen, gur Selbft*

oer^eTr(td)ung unb aud) bagu beitragen, fettgebrurfte feilen in ber 3e*tun9 Su fielen.

3a, mein ©ott, 285 Sonnen in ber ©tunbe ot)ne frembe $>ilfe! ©enn baS ehrlich

errungen ift, fo ift e$ ein mahrer Sriumph, unb bie angewanbte SWettjobe mu0 in

einem 3*Y^u^ar gebrutft unb an jebe ©anb in ber flotte angefangen werben, oon

kr ftbmiralitätsfajüte bis gur Sombüfe, um gur 92ad)eiferung unb, wenn menfd)en«

möglich, gur Überbietung biefer tfeiftuna, gum ©ohl bes DienfteS angufpornen. Wiemanb

hat mehr bagu beigetragen, baS ^ntcreffe für biefen befonberen Dienftgmeig gu heben,

als ber gegenwärtige flommobore ber £hatt)am*öarracf3, unb e3 würbe oon ^ntereffe

ietn, feine SWeinung über biefen ftall *u hören, ©enn, wie e$ wahrfd)einlid) ift, biefes

Äobjen ehrlid), red}tfd)affen unb reblid) war, fo follte man ber Urfad)e ber 43,4 Sonnen

mehr auf ben ®runb gehen, ©enn ein <5d)lad)tfdHff in einer ©tunbe nahezu 300 Sonnen

übernimmt, fo follten feine ©chwefterfchiffe, bie weber mit 2öfd)en angefangen, noch

ben Dampfer leer gemacht haben, ftcherlich 200 bis 220 Sonnen übernehmen, ©enn
wir iebod) gurücffet)en unb in ben Giften beS „Naval and Military Record" nach-

Wagen, finben wir, bajj bie ©chwefterfchiffe beS „Ring Gbwarb" oor nicht langer #eit,

wenfo wie wir, baS Problem bon 100 unb, fage unb fchreibe, fogar oon 80 Sonnen

XtarAfchnittSleiftung nicht gu löfen oerftanben. Da mufc irgenbwo ein ftefjler fein, benn,

um auf ben gall „^ÜuftriouS" gurfiefgufommen, io haben wir es hier mit einem alten

&biff mit 3entralfafematte unb wenig ^Jla^ gum Äohlennehmen gu tun. ffit (£piü^

mrt 8ootShei§mafchinen , bie boer) wahrjcheinlich als ©ippen unb iöeiholer gebraucht

nerben, finb ausgeleiert, (angfam unb fehlest, freilich hat fie ein flares Decf, fobalb

Äo^len erft oben finb, aber anberfeits §at fie nicht bie fdmellaufenben eleltrifcheii

&We^wm^e^ ber ,,^ing Abwarb " klaffe, unb oon beibcu ift wahrlich ihr SHeforb ber

^merff/fSwertere. 6r ift freilich nicht ber bcjferc, beim „iting ffibwarb" nahm
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feine Äotjlen nicht nur fdjneüer über, fonbern nahm auch im ganzen 950 Sonnen

gegenüber 700 Sonnen ber „$lIufiriou$\ ©r ift aber befonber« bemerfen«mert im

fcinblicf auf ba« Sllter be« Schiffe« unb bie oielen fchneüer Hrbeit nachteiligen (Sin*

rtcfjtungen, unb batjer foHte jeber, ber noch ein ©ort barüber fagt unb ben leifeften

©chatten eine« Zweifel« barauf wirft, ot)ne weitere« auf ber SRabel ber Cleopatra

gepfählt werben. „fling (Sbwarb" unb „3üuftriou«
M

haben aber bie Pflicht, im

^ntereffe be« Dienfk« un« genau $u erflären, wie biefe Seiftungen erreicht würben.

(53 finb nur noch einige fünfte, bie beantwortet werben müffen. Stach welcher SDle>

tt)obe fohlte bie Äanalflotte in DueenSferrty nach welker 2Rett)obe erreichten „ffing

Abwarb" unb „^öuftriouS" berartig heroorragenbe Seiftungen? $atte bie SWannfchaft

it}re ootte ftreiseit, waren bie Dampfer bereit« in ber Wacht oort)er läng«feit? Sie»

inel ©äefe unb ©Räufeln würben oerwenbet burch Sorgen über ben etat fyntmtf

ffiieoiel €ätfe waren gefüllt oor bem »official start"? ©aren bie Äot)len aße

oerftaut, al« ©eenbigung gemelbet würbe? |>aben bie Ingenieure ihre arbeit naö>

geprüft, um $u fonftatieren, bafe feine Rechenfehler oorgefommen finb? ftdj frage

ba« aur Belehrung, „tfing (Sbwarb" unb w $>Üuftriou«" meinen herzlichen GHücfwunfch,

„but spit it outa !«

tiefer Slrtifel fcheint au« ber $eber eine« englifchen ©eeofftyier« herzurühren,

ber im Pohlen feine befonberen (Erfolge erhielt t)at unb wohl meiften« in ber Sage

war, „to break bulk or to aweep". Dennoch ift biefer (Stnblicf in bie oon ihm

erörterten SSerhältniffe für un« fehr intereffant, unb mancher £>inwet« follte un« ju

emftem 92achbenfen anregen, ba ohne Zweifel auch bei un« auf biefem (Gebiet fo

manche« oerbefferung«fähig ift. Da« fchneßc ^Befohlen einer flotte unb — ich

füge gleich hu13u: einer Flottille ober ^albflottille — fann für ben Verlauf eine«

©eefriege« oon unabfehbarer SBebeutung fein. De«halb wirb biefem Dienftyweige bei

im« auch im ^rieben eine grofte SBidjtigfeit beigelegt. Um aber eine |>öchftleiftung

gu erzielen, miife ber ffih^geis ber JÖefafeung burch SBergleich«fohlen angeregt werben,

fragen wir un«, inbem wir $unächft ba« im rieben in unferer flßartne häufiger

oorfommenbe Pohlen au« «ßrähmen berüeffichtigen, welche ftaftoren beim Äohlen

unbebingt berüefftchttgt werben müffen, um einen gerechten Vergleich ziehen ju fönnen,

fo wirb bie Antwort lauten müffen:

I. Die Einrichtungen 311m Äohlenetnnehmen,

II. bie 93efchaffenheit ber Sohlen felbft,

III. bie «njahl ber ^rähme unb dichter,

IV. bie ©auart ber Prähme unb Sage ber Sohlen in ben Prähmen 33. 100Sonnen

in 200 Xonnen^rähmen),

V. bie ©etteroerhältntffe,

VI. bie phofifche Sefchaffenheit ber 2Kannfchaft,

VII. bie auf einmal übergenommene Üttenge,

VIII. bie Sage ber aufaufüllenben Sunfer unb bie SMenge ber in ihnen etwa noch

oorhanbenen Pohlen.

*I« Seifpiel feien hier bezüglich be« fünfte« I bie ©ebiffe ber ,,©tttel*bacb"-

Älaffe cinanber gegenübergefteüt:
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3Um e

e<o Sü)iffes

«rt ber Übernahme;

Vorrichtung
3In3nf)l »oll Ampere

$ura>

meffer

m

JBinben (eleftr.' 6 74 4-121 0,50
»ootöfräne 2 2-150 0,60

^üL^riiM^m" SBinben (eleftr. i 4 74 142 0,42
lautrommeln 2 1,65

in . j f - — t . . . i.

iftiiinDuri, xutnben (eleftr.) 4 74 105 0,30
Sootäträne 2

. Slrttm" Jöinben (eleftr.) 4 76 150 0,40
Xnutrommefn 2 0,84

Allein föott bie Unterfcrjiebe in biefen wenigen Ängaben, fo geringfügig ftc erlernen

nwtjen, bebingen bemnadj bei gleicher SlrbeitSleiftung eine ertyeblidje Differenz in ber in

tairlben $eit übcrjunetymenben .Wenge, b. f). es wirb unter fonft gleiten Söebtngungen

"rar nodj fo arbeitsfreubigen SBefafcung nidjt gelingen, ben oom ©<bmefterfd)iff auf*

jcfttütcn föeforb ju erreichen, gefdjweige benn gu brechen. Die (Segenüberfteflung ber

hielten Seijtungen, oljne Snredjnung ber untereinanber fo oerfduebenen Übernahme*

wnidjhingen, fann aber leidjt bie Entmutigung einer rüstigen ©djiffsbefafcung mit

Btjiig auf biefen Dienftjweig $ur ^olge t)aben. ©ollten nun fogar auf einzelnen

3(&iffen $orrid)tungen fonftruiert werben fein, weldje bie ßor)lenübernar)me befdjleu*

*%n unb erleichtern rönnen, unb biefe würben nidjt fofort Allgemeingut— lebigttd) im

^nirreffc be$ einzelnen ©djiffeS unb ber Jöefafenng — . fo wäre ein foldjes ©erfahren

W ju bebauern, benn barin ftimme ia) bem englifd)en Äameraben in jebem fünfte

^ ba§ eö nidjt barauf anfommt, ein ©a?iff, fonbern lebiglta) barauf, eine frlotte

fp f$neÜ wie rtiöglictj ju befohlen.

SBon befenberer, t>teile tcfjt noch größerer ©idjtigfeit ate bie (Einrichtungen jum
ftcf)lai ift bie Bauart ber Äoljlen&rärjme felbft. SBieoiel ^räfjme gibt eä nodj,

ate abfolut ungeeignet für itjren 3roea* bejeidjnet werben muffen! Sin ©djtff, ba£

ywi foldjer formalen, mit Ouerbalfen über bem £uf oerfet)enen IJräfyme erhält, fommt

Hit ein fReforbfofylen nkt)t in #rage. ©djwerer als bie« fällt ins ©ewidjt, ba§ ein

^mnagen fdjnefie« Sot)leneTgän$en au« folgen ^rät)men überhaupt unmöglidj ift;

iaju lommt, bajj bie $eanfprudjung beS ^erfonals beim $fof)len au« berartigen

Steinen eine unoerljältnismäfjig größere ift als bei mobernen. SBir bürfen aber nie

»* bem Auge taffen, bafj es oft erforberlidj fein wirb, bie ganje ftlotte gleitfoeitig

a^I«n ergänzen ju laffen. Daun wirb es fia) um jebe tjalbe ©tunbe fyanbeln, unb* muffen bie erforberliajen 3ttafenabmen in meiteftge&enber ©eife im ^rieben getroffen

wrtai. §ier fommt in erfter Ctnie eine tjtnreidjenbe 8nja$( guter $rär)me in 93etrad>t.

Dafe beim SBergleiajSfotylen bie 3at)I ber $ rannte eine bebeutenbe Mc
irieit, bebarf feiner weiteren erwär)nung.

ift fet)r intereffant, in ber folgenben labeHe ^u fet>eit, ba§ e« einem ©ajiff

Ewigen ift, bei einer friegömäfjigen fioiitenüberna^me 240 Tonnen mei^r su leiflen

bei einer gewöt)nlia>en Äor)lenüberna(}me. Das ift ein ganj bebeutenber

Unterianeb, welker fogar größer ift at3 bie ^)öa)ftle iftung eine* ©dnffe* berfelbeu
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Älaffe. & fott auf bie 3a$len ntajt weiter eingegangen »erben, aber es brängt fia?

unwillfürlia) bte $rage auf: ©ie ift es möglia), einen folgen Unterfajieb ju

erzielen, unb worin befielt ber Untertrieb awifa>n friegsmäfctg unb nidjt frtegSmäjjig?

(fcine SWannfdjaft follte boa) ftets oerfudien, bie $>ött>ftleiftung $u erreichen, unb wenn

einem frtegsmä§igen ßofjlennehmen befonbere Üflajjnabmen jugrunbe liegen, fo foHte es

hier gwar »erftänbigerweife möglicr) fein, eine geringe SWe^rleiftung ju erreia>n, berartige

Untertriebe foüten aber ntty »orTommen.

ftoljlenergebnif f e (beim ftofjlen aus s$rät)tneni

e d) i f f

tiefte friegämä&ige Setftung

bes 3a^re6

£urd)fd)nütsfetftuna,

für bie Qdt oow 1. 4. oiö

30. 9. 1907

oljne Setfhmg in Spalte 2

368,6 Tonnen 222 Sonnen

232r3 202

282,0 195

426,3 186 Sonnen (240,3 Xifferfij)

„Kaifcc SBilfjelm II." 270 168 Sonnen

„Äalfcr ftriebrid) HI" 282 146

„Jtaifer Jtarf ber Wrofec" .... 311,1 178

„Hatfer Stffjelm ber Wrofee" . . . 365,7 181

60,8 51 *

Ob im Verlaufe eines Krieges bie flotte in bie Sage fommen wirb, aus $räljmen

SU fohlen, ift fcr)r fragtid); bie Übernahme aus Äof>lenbampfern wirb bie Siegel

fein, unb biefe $rage fall im ftolgenben erörtert werben. Die nat^ftefcnben 93etraa>

tungen füllen oorläufig unter ber 33orausfefeung angeftellt werben, baß bie ©tt^iffe in ber

Sage ftnb, ihre ©etoblungSeinrtdjtungen ohne @infa)ränfung $u benufcen. Der englifdjt

«rtifel betont $ur Genüge, oon welch großem Einfluß bie «bmeffungen bes Dampfers,

bie Sage unb ®röße ber SufS, bie ©efchaffenljeit ber §ebejeuge ufw. auf ein ©er*

gleichstehen ift, unb ich fann wohl fagen, baß ftch unfere Erfahrungen, fowett fte bie

©efdjaffenheit bes Dampfers betreffen, mit ben englifchen Ausführungen burdjaus berfen.

2öaS ber ©eginn bes Söffen« unb baS Seermachen ber Dampfer anbetrifft, fann man

anberer Slnfic^t fein als ber engltfdje «erfaffer. Dem erften ©a>iff fommt ber fördere

4öeg, bem legten, wenn nämlich bie flogen auf alle töäume gleichmäßig oerteilt ftnb,

aber auch nur bann, baS bequemere Schaufeln jugute, unb gegen Vorwürfe, wie fte

ben englifchen glaggfduffen gemalt werben, follen unfere ftlaggfchiffe hier in ©chufc

genommen werben.

Den größten Einfluß auf ein 9Jergleid)Sfohlen fpt oljne ßmetfel bie $5e*

fdjaffenheit bes Dampfers felbft, unb biefe follte bei einer gufammenfteltung über

bie Seiftungen in bic ©rfcheinung treten, s. JB. ®röße, flnjahl ber SufS, Anzahl ber

31t benufeenben Sabebäume unb SBtnfchen ufw.
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?iad)fteJjenbc ^ujantinenfteüung gibt nur bic ÜJiengen ber

unb bie Sta$a$l ber Dampf«.
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flogen

,f3S^Tittgcn"

„fttfflenburg"

Rettin"

M)tt 3BUb,elm II." . . .

Jlaifer Äarl ber ©rofee"

.ftatfer 9BÜb,eIm ber Öro&e"

,.»ur

„Seutfölanb"

Wenge

bet

Übernahme

Tonnen

Durä>

ftfmüt*

Ieifhmg

Sonnen

„6W
„SBTaunft&metg"

Reffen"

„bringen"

Jturfürfi Sriebrtd; 3SiU)elm"

JSranbenburg" .....
„nord"

Jbon" .......
„Jtriebricb (Sari" ....

^übexf' .

Mm" .

„Webufa"

r#tauenlob"

.Sotjig" .

941

950

1003,615

962

764

764,5f)6

137,188

850

800

850

800

360

750

600

600

823

861

850

480

510

430

480,5

345

45»

87,5

114

111,3

89,5

66,0

122,4

56,6

27,6

126

95.4

89,5

80

92

79

65

67

833
83,8

98,1

42,5

40,7

40,7

31

43,4

38,3

3(njal>l ber Stampfer

Äu« 1 Dampfer burdfr Aorten«
fäde mit ben fceijjoorrtdjtungen

be« tod)iftc« unb Dampfcvd.

8lu« 1 dampfet mit Äoblen»

b^ifjoorricStungen b. Dampfer«.

2lu« 2 Dampfern mit $eifc>or:

ridjtnngen be« 6d)if[e« unb
Dampfer«.

?lus 1 Dampfer mit Seifjnor»

Haftungen beg Skiffe« unb
Dampfer«.

<H würbe »iclleidjt mbglid) fein, rt^rige ©ä)lüffe au« biefet öifte gu gießen,

aud iljr erfeljen fönntc, ob:

1. bet Dampfer mäljrenb beS $o$lenS nur an einer (Seite lag unb bie Stödten

ba^er nadj ber anbem ©eite burä>getrtmmt mürben, ober ob ber Dampfer

auf bie anbere ©eite oerholte;

2. bei lag ober 9?adjt,

3. mit ftUe ÜJiann ober madjmeife gefohlt mürbe.

• ©tr fetyen, bafj bie DurchfdjnittSleiftung in biefer 3ufanttneKfteu'ung nicht feljr

bod> ift unb baß fie ben Snfprüchen, bie für ben förnftfafl geftellt merben muffen,

faum genügt tftegt bieS etma baran, bajj bie ©efafcung nicht eingearbeitet tflt, ober liegt

kr Qrunb in ber 93ei'd)affenheit be$ Dampfers? Mein bie Dampfer ftnb es, melcbe

«folge ihrer mangelhaften Einrichtung einen föeforb ooflftänbig auSfchliefen. flÄit

Sedjt tonnte man auch biefe gemarterten Dampfer mitunter als „©djrecfen ber ©ee"

1908. l.$eft. 4
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begetdjnen, bic für alle anbeten Aufgaben gmecfentfprechenb fein mögen, nur nid^t gur

Befohlung eine« ÄriegfchiffeS.

300 m entfernt »on bcm fehnffidjttg auf ben Dampfer wartenben ©djiffe, baS

wenn irgenb möglich noch t>or Dunfelwerben mit Hohlen fertig fein möchte, ift ba«

©cf)meften'd)iff nacb beenbeter ftobjenübemabme eifrig tätig, bie oon ihm felbft

mit Borbmitteln ergänzte Hohlentafelage beS Dampfers auSgufa)eeren, wegen Der*

bogener ©tüfeen unb anberer fleinerer Befähigungen $rotototte aufzunehmen ufw.,

um enblidj ben Dampfer gu entlaffen, melier nun, na$bem er ebenfo Dorfidjtig wie

langfam längsfeit gefommen unb mit ben Stoffen beS ©djiffeS feftgemaajt ift, oon

neuem gugetafelt werben muß. tiefes Verfahren mteberholt fidj auch bei bem britten

5d)iffe. (Ein SReforbfohlen au« Dampfern ift baljer im |)inblitf auf bie oben angebogenen

fünfte nicht möglich. Die ermähnten Übelftänbe mürben ftcr) jebodj fraglos burdj einen

gwecfmäßtgen Vertrag mit ber flleeberei befeitigen laffen.

Die bisher angestellten Betrachtungen über bie bis heute erhielten Erfolge

bafteren alle auf ber Annahme, baß baS Pohlen ergängenbe ©djiff über fämtliche gur

Betonung erforberlid>en «Wittel felbft oerfügt. ©§ muß aber für ben (Ernftfaü bamit

geregnet werben, baß ein ©d)iff gegwungen fein wirb, fchnetl Hohlen gu ergänzen,

mährenb il)tn bie Benufeung ber eigenen BefohlungSeinrichtung infolge oon SBc*

fchäbigungen nicht möglich ift. (Sine prooiforifche Verrichtung mit ben im ©rnft*

faüe bem ©dnffe gur Berfügung ftehenben «Kitteln wirb, wenn überhaupt möglich,

nur mit großem 3eitaufwanb unb Hräfteoerfcbleiß ausführbar fein, unb fo muß man

roohl unter richtiger ©ürbigung ber angeführten fünfte, namentlich beS Unteren, gu

bem ©chluffe fommen, baß befonberS gebaute Hohlenbampfer mit ber £eit eine unab*

meisbare ftorberung fein werben, ftäfjer barauf eingugehen würbe gu weit führen

unb außerhalb beS Kähmens biefer Betrachtung liegen. Gs fei an biefer ©teile auf

bie eingehenben Ausführungen über biefe ftrage im Jahrbuch ber ©chiffbautcchnifchen

©efeilfchaft 1906, „Die Betonung ber ftriegfcbiffe", bmgewiefen.

©in «JJunft fcheint mir noch ber (Erwähnung wert. Die ©pannfraft ber Be«

fafcung gu erhalten, ift ein £>auptfaftor für bie ©chlagfertigfeit beS ©chiffeS. ©enn

jene alfo währenb ber ocrhältniSmäßig Furgen grrift, bie für bie Hohlenergängung an

gefaxten "ißläfeen gur Serfügung flehen wirb, anftatt bie notwenbige (Erholung gu

finben, infolge ber burch bie Teilnahme an bem Hohlen bebingten fdjweren förper*

liehen Arbeit in ihrer pt)r>fifcr)en tfeiftungSfähigfeit berabgefefct wirb, fo ift bie näcbfte

barauS gu giehenbe Folgerung, baß ber Hoblenbampfer ein genügenb ftarfeS Arbeits*

fommanbo mitführen muß, welches, felbft in gwei üTörnS arbeitend eS ermöglicht, baß

mentgftenS ein Seil ber ©djiffsbefafcung ausruhen fann, foweit bie oorgunehmenben

Reparaturen unb Qnftanbfefcungen an ber Armierung, 2WunttionSergängung ufw. bieS

gulaffen. Bon gang befonberer ©idjtigfeit ift bieS für Xorpeboboote. £>ier wirb es

fich mitunter barum h^nbeln, bie Hohlen einer Flottille fo fct>neU wie möglich aufgu«

füllen, bamit bie oon ber Leitung geplante Operation burchgeführt werben fann. Senn
auch für bie mobemen großen Boote gur ftcblenergängung nur bie ^auptfluütnün^

bungen fowie vielleicht §elgolanb in ^rage fommen werben, fo foltten auch h*er Arbeits*

fommanbos oorgefehen werben, bie bie Betonung ber Boote vornehmen. Bei ben

Hilfsmitteln ber mobernen Eethnil unb nach ben (Erfahrungen ber $anbelSmarinc in
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Morien unb Äof)len:9Worb. 5i

ber gütigen 3eit wirb bie Äopfeafjl md)t fo gro§ 511 fein brauchen, wie e§ auf ben

erften iöltcf bcn %nfd)ein baten mag.

3)ie §>anbel3marine beifügt nidjt über Stampfer, weldje als ben 311 ftetlenben

^nforberungen entfprea>nb bejeiebnet werben tonnten, ©ie ber Ärtifel be$ „Naval

and Military Record" fdjon betont, müßten jwecfmäfjtge Äof)lenbampfer bon <5aö>

oerftanbigen entworfen werben. SEöenn wir uns alfo barüber ttar finb, baß ein fdmeüeS

Söefo&len unter möglia)fter ©djonung ber Jöefafcung für ben ©rnftfaü abfolut erforberlicb

ift, fo foüten wir audj bie Äonfequeitjen aiefjen unb bor ber $>anb wcnigftenS bie bor*

banbenen Littel fo fdjnell wie möglicb, fo geftatten, bafj jebeS <2a)iff in ber l*age ift,

in ber fürjeften 3eit JWen aufzufüllen unter äu&erlidj gleiten ©ebingungen. £)ie

näcbjte unb n?itt)tigfte $rage, bie bes ©efofjlenS eine« 33erbanbe€, würbe bann aud>

letzter gelöft werben fönnen unb fiajerlidj $u befriebigenben JRefultaten führen.

Kth.
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^ie OkrdiüWtrmB in ter Uterin* tar Bereinigtet Sfaafm

Die Unterfucbung beflimrater fragen burd) befonber« eingefefete ^usfamffe,

wie mir fie in einzelnen SD?arinen oft genug antreffen, wirb au« mannen ©rünben

nid)t immer ben beften ©eg, ben 8öeg bei Erfolge«, barftellen. Die Verantwortung

fold)er 2lu«fd)üffe ^ört mit bem ftugenblicfe auf, wo fte ihre Vorfchläge gemalt haben.

Die Vertretung unb Äu«führung biefer Vorfchläge liegt aber anberen Stetten ob, oon

benen man nid)t immer bie gleite ©ad)fenntni« unb ^örberung erwarten fann. %nber«

fett« mürben bie &u«fd)üffe bei ihren ^Beratungen wofyl manchmal ju anberen ©r*

gebniffen fommen, wenn fte nid)t nur bie oorfdjlagenbe, fonbern aud) bie burdjfüfjrenbe

©teile mären, wenn fte alfo auf bem realen ©oben ted)nifd)er, finanzieller unb

politifdjer Erwägungen bie ÜRöglichfeit ber Durchführung ihrer Vortlage prüfen

müßten.

Die ©ilbung oon ©onberau«f<hüffen fann in Dielen fräßen al$ ein 3eid)en

bafür angesehen werben, bafj bie gu behanbelnben Probleme bi« bahin an ben oer«

antwortltd)en ©teüen nid)t einheitlich unb fortlaufenb bearbeitet worben fmb ober

bearbeitet werben fonnten. Diefe »rt ber Söfung fd)webenber fragen entfprid)t mehr

einem ©Aftern emptrifcher ©ammeiarbeit au« Erfahrungen, als ber SWeti&obe einer

aufbauenben, wiffenfchaftlichen Entwicflung, geftfifct auf Verfudje. Erfahrung ift aber

feine«weg« immer ber befte Sehrmeifter; ihre Behren werben, oft teuer genug erfauft unb

(äffen oielfad) auf ftth warten. Die Entwicflung«gefd)i<hte ber ®efd)fifctfirme in ben

Vereinigten ©taaten ift ein ©d)ulbeifpiel hierfür.

©eit bem %af)Tt 1903 $at bie amerifanifa)e SWartne in anbauember frolge

mehr ober mtnber fdjwere ©efchüfcunfälle $u beflagen gehabt, bie in ben fogenannten

IRficf* ober 9ta$flammern it)re Urfache haben. 92a$ bem ©djuffe bleiben nämlich in

®efd)üfcrofcre heifce ®afe jurütf, bie wegen 3J?angel« an ©auerftoff nid)t oerbrennen

fönnen. Veim Öffnen be« Verblüffe« tritt ber ©auerftoff ber «tmofphäre btefem

©aigemenge ^ingu unb bringt e« gur Entjünbung. ©o!d)e ®a«entflammungen fmb

bei Venufcung oon Äartufdjen ohne üttetaühülfen außerorbentltd) gefährlich, weil fte

bie jum Vaben eingeführten ober bereit gehaltenen &artufd)en entyünben fönnen, was

mieberum 2lnlafc gu einer ©efährbung ber $9erettfd)aft$fartufd)en ober gar, burd) nad)

unten fallenbe brennenbe ^uloerteile, gu einer foldjen ber in bem SWunitionSfammer*

Vorraum aufgeftapelten ÜJhtmtion geben fann.

Die Unglücf«fälle im Januar 1903 an Vorb ber „2Waffad)ufett«", im frrüh*

ahr 1904 an Vorb ber „Vofton", ber „«labama" unb „SWiffouri", im ftrühiahr 1906

an Vorb ber „Äearfarge" unb im ^;ult 1907 an Vorb ber „®eorgia" finb jugleid)

©tufen ber ©efdjüfcturmentmicflung in ben Vereinigten ©taaten. Der Unfall be«

^aljre« 1903 führte ju bem Erlaß einer befonberen 93ebienungöoorfd)rift, bieienigen be«

$ahre« 1904 oeranlaßten bie Einführung ber £uftburd)blafeoorrid)tung. Der „Äearfarge"*

Unfall brachte bie felbfttätigen Verfdjlußflappen gwifdjen ®efd)üfcturm unb ÜKunition«*

fammeroorraum; ba« „ (Georgia" =Unglücf wirb $ur Durchführung oon weiteren Ver*

befferungen ben Slnftoj} geben, bie näher behanbelt werben follen.
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aj Der Unfall auf bcr „(Georgia * im ^uli 1907 trat unter Umftänben ein, bte

für $ücfflammer gerabe$u trmifdj ftnb: ber ©tnb roehte recht in bie üftünbung beS

betroffenen ©efcpütjes — beS
#
©teuerborb alteren 20,3 cm*@efd)üfcc3 — hinein.

Daburch mürben bie Reißen <&afe im Wohre 6eim Öffnen beS SßerfchluffeS nach hinten

herausgetrieben unb entflammt, trofcbem nachgemiefenermafjen bie Durdjblafeoorrichtung

angefleht mar unb £uft oon 8 Ätmof&hären Drucf bem fRot)r gugefütjrt t)attc. SBon

ber nun ent$ünbeten Xeilfartufche, bie etwa 50 kg raudjlofeS Pulver enthielt, ftnb

örennenbe ^uloerteile burch bie Öffnungen ber felbfttätigen üBerfchlufjflaopen in ben

Di
l

unition3fammerüorraum ber 20,3 unb 30,5 cms©efd)üfce gefallen.

infolge biefeS Unfalles mürben junächft für bie $uloertabungen ber SWarine

bie äartufdjbeutet ber Ärmee eingeführt, bie au« btchtmafchiger 9tol)feibc befielen unb

feitlich nach bem füllen burch ein $ugbanb gefchloffen »erben. 33tS bafjin oermenbete

bie SWarine baummollene Äartufchbeutel, bie burch einen Änoten ober ©unfth (Äropf)

ibren Äbfchlug fanben. Das «rmeemufter foll ben ©orteil haben, bafc es fich bei ®aS*

aUflammungen fernerer entjünbet. ferner mürbe infolge beS Unfalles ein ©onber*

auSföufj oon brei erfahrenen Offizieren eingefefct, ber bie ganje ftrage ber ®efchfifc-

törme Unternien unb SBerbefferungSoorfchläge machen follte. Der ©chlufcbericht beS

«itSfchuffeS liegt nunmehr oor; er beljanbelt nach einer Veröffentlichung beS üttarine*

fefretärS hauptfächlich bie ftcherere Hnorbnung ber eleftrifchen £urmeinri<htungen, bie

Entfernung oon allen brennbaren (Stoffen aus ben lärmen, bie Veroollfommnung

ber £urtt)blafeoorri($tungen unb ben Umbau ber Sürme, SSerbefferungen, bie auf allen

in XHenft befmblichen ©Riffen unoerjüglich burchgeführt merben follen.

Die meifte Veadjtung oerbienen bie Vortlage bezüglich ber beiben lefcteren fragen,

tarn emgehenbe ©efpredjung in ber amerüanifajen 3eitfa)rift „The Navy" im HuS=

auge $ier miebergegeben merben foli.

Die Entmitflung ber Durth&Iafeoorrichtung.

„Die allgemeine Einführung ber Durchblafeoorrichtung ift burch ben >üD2iffourt«;

Unfall im Qafyxt 1904 oeranlafjt roorben. ÄuS ben Erfahrungen, bie auf bem ©ancpplafce

^nbian £>eab feit Einführung beS raua^fdjiuarfien $uloer$ gemalt ftnb, mar längft betannt,

ba| brennbare (Safe in ber SBerbrennungSfamuter ober in bem Äartufdjraum nach bem

scbuffe jurücfbleiben. Sluch unoerbrannte leile beS Äarrufchbeutels mürben gelegentlich

gefmtben, bodj niemals in fchmelenbem 3u f^an^e* Unterfudjung beS „üttiffouri"*

Unfalles jeigte, bafc er burch bie oorjettige Entjünbung einer $albfartufche im (Sefdjüts

btroorgerufen morben mar. Ob flammenbe ©afe ober glimmenbe ©türfe oon un*

Krbratmtem Jcartufchbeutet^eug bie Urfache gemefen ftnb, tonnte nicht feftgeftellt merben

;

jedenfalls beuteten bie Umftänbe auf einen 92achflammer r)in. Das 93ureau of Orbnance,

^* jur 3«t beS Unfalles gerabe eine Durchblafeoorrichtung in ein Jurmgefchüfe ber

-3flutoiS" ju SBerfudjen einbauen lieft, mürbe nun beftimrat, bie Einführung biefer

Vorrichtung für alle Sürme $u beantragen. $m ^ah« 1905 mürbe bie Durchblafe*

Vorrichtung in bie lürme aller ©thiffe eingebaut, bie in Dienft maren; bereits im

fäxt 1906 mürbe es offenbar, bafj bie Vorrichtung jmar Erfolge $u bezeichnen

totte, aber trofcbem meit baoon entfernt mar, oolffommen ju fein.

1905 begannen auch bie SBerfuche mit einer Durchblafeoorrichtung, bie an bie
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metf>anifd)en Slnfefeer ber 3wtfchenfaliber in 0er ^Batterie angefc^toffcn werben foltte.

(Diefe 3$erfudje haben bis jefct noch nicht zu befriebtgenben Ergebniffen geführt; baljer

würbe entfRieben, baß an jebem SSatteriegefchfife, baS feine ^atronenhülfen gebraucht,

eine (Durcbblafebüfe angebracht werben follte. (Die Vorrichtung ift fo gebaut, baß fic

entweber felbfttätig Wirten ober jebeSmal angestellt werben fann.

(Der (£urmauSfchuß hat nun beantragt, nach bem ©djuffe nicht allein Luft

burch baS SRohr ju blafen, fonbern e$ auch mit ©äffer auSzufpülen. (Daburch werben

glimmenbe Äartufchbeutelrefte gelöst unb bie (jeijjen (Safe abgefüblt. (Diefelbe 95er*

einigung oon Luftburchblafe* unb ©afferetnfprifcoorrichtung beabfidjtigt Übrigend auch

bie englifdje SWarinc einzuführen, bie bisher nur bie lefctere allein hatte."

(Durch baS Einfprifcen oon ©affer wirb bie bisherige Luftburchblafeoorrichtung

zweifellos Derbeffert, ba glimmenbe ^uloerrücfftänbe im 9tobr nunmehr gelöfdjt werben.

(Die Luftburdjblafeoorrtchtung ber fa)weren (türme war bisher folgenbermaßen fon»

ftruiert: (Die Preßluft wirb unter einem (Drucf oon 7 bis 9 Htmofpbättn bura) einen

beweglichen Luftfchlaua) in eine fefte Luftleitung geführt, bie an ber ©iege beS ©e-

fcr>ü^eö in horizontaler Dichtung oon oom nach Junten entlang geht, ^n biefe fefte

Leitung ragt, burch ©topfbuchfen hinburdjgeführt, ein Luftrohr ffintin, ba« am 35er*

fchlufjftütfe befefttgt ift unb mit biefem aus* unb einläuft. (Das Luftrohr enbigt in

einem SJentilgebäufe, beffen 85entil bureb einen $ebel mit ber 95er|"tt)lu§f(hraube in

93erbinbung fteht unb oon bem aus bie Luft bura) 3weigleitungen in 3 fdjräge

Kanäle beS ©erfcblußftütfeS geführt wirb. (Dicfe Äanäle ftnb gleichmäßig auf ben

Umfang beS 93erfchlußffficfeS oerteilt unb leiten bie Luft oon äugen nach innen in

einem ©infel oon 45° zur ©eelenadjfe unb mit ber Neigung nach oorn, bicht oor

bem (Schraubenoerfdjluß münbenb, in ben Äartufchraum. Seim Öffnen beS 33er«

jcbtuffeS wirb baS oorerwähnte SSentil felbfttätig geöffnet; währenb biefeS furzen Qtit*

raumeS tritt genügenb Luft in baS Wöhr, um bie naa) bem ©djuffe zurücfbleibenben

®afe nach oorn zu entfernen.

Umbau ber Stürme.

„93on größerer ©ichtigfeit als bie Einführung ber ©afferbüfe ift bie grorberung

ber oertifalen unb horizontalen Teilung ber (£ürme bureb eingebaute ©Rotten unb

(DecfS. Die beiben ©efdjüfce im I£urm follen burch ein ©tahlfchott ooneinanber

getrennt werben, bamit bie Entflammung ber $uloerlabung beS einen (Stefcbü^eS nicht

bie SBebienungSmannfchaft beS anberen ®efd)ü|je3 in -Uiitleibenfchaft ^iet)t ober fogar

beffen Labung entzünbet. ferner foll ber eigentliche (£urm oon bem 3)hinttionSfammer=

oorraum burch ein Decf abgefchloffen werben, ^ierburdj wirb eine Übertragung ber

Erplofion burch ^erabfaöenbe brennenbe ^uloerteile auf ben 2WunitionSfammeroorrautn

oerhinbert, wie fie feinerzeit audj auf ber >ÜWiffouric ftattfanb unb wie fie burch bie

felbfttätigen ©erfchlußflappen auSgefchloffen werben fotlte. üttit bem Einbau ber hori*

Zontalen Plattform ift gleichzeitig eine Stnberung ber ÜttunitionSförberung oerbunben.

$et}t hat jebeS ®efchüfc eine §eißoorrichtung oom Üurm bis zum Torraum hinunter,

bie nunmehr geteilt werben muß. (Die Munition wirb bann oon einer ©inbe guerft

auf bie «Plattform geheißt unb oon einer zweiten ©inbe ans ®efchüfc gebracht. $eben

größerer (Sicherheit bringt biefe Teilung auch größere ©chneüigfeit ber ÜHunitionS*
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förberuna,. (£8 ift anjunefjmen, baß bie oorgefdjlagenen Änberungen bei aßen lürraen

bei in Dienft befinbltdjen ©djiffe burdjgefü&rt werben. Die ©orfd)läge be« Surm*

au«jdjuffe$ ftnb praftifct) oerwirflidjt in ben (Entwürfen ber 30,5 cm Sürme auf ben

beibtn julefct bewilligten 8inienfd)iffen »Delaware« unb »Sfloxtf) Dafota«. Da«fetbe

Surmfoftem war aud) für bie 8inienfd)iffe »9iem §ampfoire«, »2Rid)igan« unb »©outb;

Carolina« — alle iefct im Sau — »orgefefjen; ba aber biefe oerbefferten Sfirme

40 Tonnen mebr wiegen, al« auf biefen ©ajiffen für $anjer unb «rmierung an

©ewi$t sur Verfügung ftanb, würben fie md)t eingebaut"

©ä^renb ber beabftajtigte ©nbau einer Plattform $wif(b> ©efcbüfe unb

ü)hmition«fammer*93orraum nur SBerbefferungen bringt, wirb burd) ba« bertilale ©djott

jwiia^en ben beiben ©efdjüfcen ber £urm fc^r an Überfid)tlid)feit oerlteren. Da«
®ä>tt wirb wa&rfajeinlia) für bie ©ebienung ber ®efa)üfee fo tynberlidj fein, baß bie

fteuergefdjwinbigfeit geringer werben wirb.

Söenn man nun bie gemadjten 93orfd)läge fo, wie fie in „The Navy" wieber*

gegeben finb, auf tfjre 93ollftänbigfeit tyin prüft, fo wirb man ju bem ©d)luffe fommen

muffen, baß ber «tu«fd)uß nid)t ber tym geftellten «ufgabe, bie gange ftrage ber

©efdjüfctürme gu unterfud)en, geredjt geworben ift. Da« fann aber nia)t munber*

nehmen, eben weil ein 2lu«fd)uß in wenigen SRonaten nia)t eine Ärbeit leiften fann,

ber ^a^rjeljnte erforberlid) finb. Der 2lu3)'cf)uß Ijat in ber $auptfad)e fid) barauf

befdjränft, ju unterfua>en unb oorjufd)lagen f wie ein burdj <$a«entflammung ent»

ftefoenbe« Unglütf möglidjft tiein gehalten wirb. Die Ofrage aber: „©ie laffen fid)

9tad)* unb SRücfflammer überhaupt befeitigen?" unb — fall« biefe nidjt beantwortet

»rcrben fonnte — bie anbere: ,,©ie laffen fid) bie (Entflammungen oolllommen un*

fd)äblid) madjen?" mußten cor allem ben ftern ber Unterfud)ungen bilben. (Erft bie

Söfung biefer Probleme faßt ba« Übel an ber ©ur$el.

Die Söefeitigung ber 92ad)* unb IWürfflammer ift eine ^uloerfrage, bie ber

forgfältigften unb langwierigften 33erfud)e bebarf. ©ie ift um fo fernerer gu löfen,

al« bie Xenbenj, bie (^cfdjütjrotjre beim <5d)uffe bi« gur äußerften ©renge ber fieiftung«*

fäljiglett $u beanfprud)en, ba$u geführt Ijat, bie $uloerlabungen immer meljr ju per«

großem. Damit wäd)ft bie Spenge ber im föofjr jurütfbleibenben @afe, b. lj>. ber

Übelftanb, baß ein Seil ber Labung nod) nidjt ober nod) nid)t ootlfommen oerbrannt

ift, wenn ba« ©efdjoß bie üßünbung oerläßt. Dura) ftorm, 3ufammenfefeung unb

«rt ber (Entjünbung be« $uloer« fann biefe @efa$r befettigt werben. „The Engi-

neering" Pom 27. «September 1907 weift barauf fyn, baß aud) bie englifd)e Üttarine

unter bemfelben Übel leibet wie bie amerifantfaje unb baß nur ein gütige« ©efd)irf

englanb bisher oor ä^nlid^en Unglücksfällen bmafrt f>at. Die #eitfa)rift fajreibt

bann mörtlid); „Deutftt)lanb ift fdjon immer berühmt gewefen wegen feiner $ort*

fdjritte in ber Hernie; auf feinem ©ebiete f>at e« mepr (Erfolge gehabt al« auf bem

ber ©prengftoffe. (5« ift fein ftall einer ^uloererplofton auf einem beutid)en Ärieg*

f(6iffe befannt geworben; ber ©runb hierfür fd>eint barin ju liegen, baß in weifer

*torau«ftd)t bie möglid)en ®efabren in tyren Urfad)en unterfud)t unb burd) <Stdjerl)eit«*

masregeln befeitigt worben ftnb. (£« ift an ber 3«l» Dem ©cifpiele Deutfa^lanb« gu

folgen unb in wiffenfd)aftlid)er Urbeit ein ^uloer ju fud)en, ba« feine iRad)flammer
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Die ftrage: „ffiie laffen fia? 9*aa> unb föütfflammer oollfommen unjajäblia)

maajen?" ift imföroer gu beantworten: bura) (Stnfü&rung oon attetall&ülfen für bie

^ufoerlabung an ©teüe ber tfartufajbeuteL Der ©djraubenoerfdjlufe ber amertfanifajen

Üttarine ift an unb für fi<$ fein §inbernis für biefe SBerbefferung, obgleia? er ba*

£>ülfenau3roerfen ntdjt fo einfadj unb letc&t beroerfftelligt roie ber ßetloerfdjlu&; aber —
uüe Äaftner in feinem befannten Sluffa&e über 93erfdpffe fagt („©djiffbau" Dom

13. Dezember 1905) — gefdjidjtlidje ©ntroitflung unb nationale Überlieferung foroie

nidjt überrounbene £>erftellung8fdjwierigfetten unterftüfeen ba« fteft^alten an ber ^Beutel*

fartufa)e unb ber bafür erforberlidjen plaftifdjen Siberung.
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J>i* IX. urfrtttflidic Bauptterfamtnlung htt S^djitTbau-

fedinifdi^n QtefeUfdiaft

Die logung 1907 ber ©djiffbautedjnifdjen <ftefellfa)aft fanb oom 25. bi«

27. Siooember ftatt Den Vorträgen in ber 5tea)mf<f)en ^podjfdjule gu Gbarlottenburg

an ben btiben erften Sagen folgte am brüten Sage ein fcu«flug nacb, ber Selefunfen*

ftarion in 9iauen.

#um erften 2ttale fehlte bei ben Vorträgen ©eine 3Bajeftät ber Malier, ber noa?

uir (Erholung in (Englanb weilte. 35or eintritt in bie £age«orbnung mürbe ein £>ulbi*

äimgötelegraram an ben 3töer§öä)ften $roteftor ber ®efetlfd)aft abgefanbt, in bem au*

älei$ bem D)an! für bie b^lbboüe «nnab,me ber sunt erften SWale ©on ber ®efellfä>aft

verliehenen golbenen ÜRebatlle Stu«brutf gegeben würbe.

SU« erfter fflebner ber Sagung fpratt) Ingenieur 8». §. 55au er* Berlin über

„$$nelllaufenbe Motorboote ©r erörtert aunädtft bie mafjgebenben ®efia)ts*

punfte für bie Äonftruftion folajer 33oote unb aeigt an ber $anb oou Serea^nungen

unb ©d)aultnien ben ^ufammenfang groifa>en SKotorleiftung unb .©eroiajt, Propeller*

Umbre$unfl«aa$l unb *©irfung«grab, foroie SEBafferoerbrängung unb ©oot«gef<&nrinbtgfeit.

Da fidj ba« 83oot«gewi$t au« ben ®en?ia)ten be« «oot«förper«, ber fön*

ri^timg, ber üttotoranlage, be« 93etrieb«ftoffe«, ber SlWannfdjaft unb ber 9iu|laft ju«

^mmenfefct, fo wirb bei ber Äonftruftion ber fta^rjeuge bie SBerminberung jebe« biefer

töiijelgcnridjte oerfua)t. ©ie ift aber nur bis $u einer gewiffen ®renje möglid), meldje

i« na$ bem 33ermenbung«awed be« 93oote« oerfdfieben liegt. Der 35erminberung be«

^eroidjts be« $oot«förper« unb ber ©inrtdjtung finb burdj $abrifation«rücffidjten unb

l>it ^eftigfeit ber oertoenbbaren Baumaterialien, ferner bureb, bie IHiuf [td?t auf ©ee*

Mbt^feit unb bie &u ttagenben @en>id)te feljr enge ©Tenjen gebogen, künftiger liegen

töe Serfyfiltniffe bei ber äRotoranlage, bei ber mir un« f}inft$tlid) ber 2lu«nu$ung ber

tut bte ®eroi$t8oermtnberung oerfügbaren Üttittel nodj im <Enttoitflung«ftabium

brftnben.*

Da« S3ertyältm« amifd)en SDtfotorleiftung unb *©ewid)t lagt fia? bura) bte formet

n
~— barftellen. Da« $ei§t: ba« ©eroidjt einer ÜKotoranlage oon gegebener

fjfrttiber Seiftung (Ne) ift um fo fleiner, je größer bie Umbrefyung«aaljl n unb ber

mittlere effeftioe &olbenbrutf pm. ift.

Die ©rfyöljung Unterer ®rö{je finbet if>re ®renje in ber fpejifiia)en Söelaftung

Baumaterialien unb ber bamit jufaramen^ängenben föücfftdjt auf bie Betriebe

Ü^eit. ©eiterer ©pielraum ift in ber &rf)öfmng ber Umbre§ungsaabJ gegeben.

amb, fie ift begrenjt bureb, ben Äbfall be« ^ropeÜerroirfungSgrabe«, toenngleta) bte

fcnjüfa ba§ ber ^ropellerioirfungSgrab unb mit ifmt ber (^efamtwirfungsgrab bes

3«ijfn SJoote« immer fleiner wirb, je fyö&er bie Umbre^ung«jab,l be« Propeller« ftetgt,

ni^t unbebingt jutTifft. Sin ber §>anb bon Äuroen ber ^ropellerroirfungägrabe für

wrf^iebene Umbre^ung«sab;ien, ÜWotorftärfen unb ©ootägefa^roinbigfeiten 3etgt ber

iRebner, bafc bei gleia^bleibenber «ootögefa^roinbtgfeit erften« ber $ropeüerwtrfung«*
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grab mit juneljmenber SRotorleijtung anfangs ftärfer, fpäter annäfjemb proportional

abfällt, ba§ zweitens btefer ©irfungSgrab bei glet$bletbenber ÜDiotorletftung mit ber

Vermehrung ber Umbret)ungä£al)l ftärter abfällt, bafj brittenS bei gtei$bleibenber

Stiftung unb UmbretjungSjabJ ber $ropellermirfung$grab mit abneljmenber ©ootö-

gcfdjminbigfeit geringer wirb.

&ür bie (fcr&öfwng ber ©eföwinbigfett eine« gegebenen 93oote« ift im allge*

meinen bie Vermehrung ber $ropeöerfc$ubrraft bei gleidjbleibenbem ©efamtgewity

ober bie Verminberung ber ©afferoerbrängung bei gleiüjbletbenbem ^ropellerfflub,

einzeln unb aufammen, innerhalb gerotffcr ©rengen am erfolgreichen. 9Zaa) ben <£r*

fatjrungen bei fajnellen «Motorbooten ergibt bei it)nen eine Verminberung ber Äon*

ftruftion«*9EBafferoerbrängung um 10 $rojent eine (Sefajroinbigfeitöjuna^me oon burtfr

famittlicb, 1,5 bis 2 km in ber ©tunbe.

Durch Verminberung ber ffiafferoerbrängung unb (Erhöhung beS ^ropefler*

wtrfungSgrabeS ift es möglich gewefen, mit oerhältniSmä&tg Keinen SWotorleifrungen

fo grofee ©efchmtnbigfeiten $u erreichen, wie fte in ben legten fahren oon 2Wotor*

rennbooten erhielt worben finb. "9cachfiehenbe Stabeöe gibt einige 93eifptele hierfür.

Sange
©ef^minbigfett übet

Boot 2Kotorftärfe
langete Streifen in

m PS ftnoten

6,50 13 11,40

7,50 20 15,00

8,00 28 16,00

7,55 45 18,00

Sa 91ap6e III 7,90 45 18,40

Xttan II 7,90 54 19,02

12,00 90 23.00

8,00 120 24.90

8.00 150 25,00

12,00 180 26,00

%*aiü)atb 2cBier 12,00 210 28,00

Die Verminberung ber SBafferoerbrangung fann nach bera im Änfang ®e*

fagten im wefentlichen nur buret) Verringerung beS 3J?otorgewichtS bei gleicher SWotor*

leiftung erhielt werben. 2Birb leitete Verringerung burch (Erhöhung ber UmbrehungS^

$at)len beS Propellers erteilt, fo tritt gewöhnlich eine Verminberung beS Propeller*

wirfungSgrabeS ein. Der ©influfj biefer Verminberung auf bie ©efdjwinbtgfeit beS

iöooteS ift wieberum oon btefer (¥>efdnuinbigfeit abhängig. Die #öfung beS Problems

ijeftattet fict) baburdj etwas uniiberfidjtlicf). SRebner jeigt nun, wie fitb, bie (Sinfluffe

biefer einzelnen ^aftoren mit £>ilfe jei(b,nerifcb,er Darftellungen leitet oerfolgen unb

bann bie ^ropeüerumbrefjungen beftimmen laffen, bei benen ein Voot oon gegebener

SSafferoerbrängung mit einer beftimmten ÜÄotorleiftung auf bie oedangte ®efd>wmbig^

fett gebracht werben fann.

9iaa) btefen allgemeinen tr}eoretifd)en (Erörterungen geht ber Vortragenbe 0u

einer Vefpredjung ber oerfdnebenen Jtrten unb Sonftruftionen oon UWotoren über.

^ür ben Antrieb fd)netter Motorboote fommen Dampf-, Öl* unb (Eleftro*

motoren in ftrage.
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Der ele(trif$e Äntrieb bebingt ftets eine ftraftßation, meiere ben Strom er*

$mqt unb iljn entweber bireft ober burd) 2?ermttteluitg einer Äffumulatorenbatterie

gunt $ropelfermotor leitet. Der Slffumulatorenbetrteb ift wegen ber nod) immer fe&r

bofftn 30altertegewid)te gerabe für fä)nelle Motorboote faum geeignet. (Sljer fommt

l"d)on ber btrefte e(efrrifd)e Antrieb in ^rage, bei reellem man bie Äraftftation, eine

burd) einen Dampf« ober Ölmotor angetriebene Donamo, an 53orb gibt. fceidjter

unb baljer für ein fdjnellcS Motorboot geeigneter wirb jebod) gweifelloS ber birefte

antrieb ber ^ropelterweüe burd) einen Dampf* ober Ölmotor.

33eim Ölmotor wirb bie im ©rennftoff (©engtn, Petroleum, (Spiritus ufw.)

ge&tmbenc Energie birett in föotationSarbeit umgewanbelt, beim Dampfmotor erft

bur$ ^ermittelung beS ©afferbampfeS, ber in mit flo&le ober Öl gelten Klein*

wajferraum*Ueffeln ergeugt wirb.

Die mobernen Dampfmotoren arbeiten mit einem a&foluten Äeffelbrucf oon

30 bis 40, teilweife 50 Sltmofp^aren. Der Dampf roirb auf 400 bis 460° über*

Mt Der mittlere inbtjiertc Drucf beträgt bei 40 «tmofp&ären Spannung im

ffeffel unb bei SBentilfteuerung gegen 6,3 kg, ber mittlere effefttoe Drurf alfo etwa

5,5 kg. J8ei ben Ölmotoren erhält man im 2$erfjältniS gu bem erb>blid) geringeren

SRorimalbrucf ben gleiten unb teilroeife einen beeren mittleren effeltioen Drurf. ©S

ift alfo bei ben Ölmotoren eine beffere ÄuSnufcung ber £olbenfläd)e raöglid) unb aua)

corljanben, 53ei gleidjem mittleren Drurf unb gleidjer &olbenfläd}e leiften iebod) bie

Clmotoren nur ungefähr ein Viertel fooiel nufcbare Ärbeit, »eil fie als einfad)

«rirfenbe 33iertaftmotoren, bie Dampfmotoren bagegen als boppett mirfenbe 3&^tatt«

motoren arbeiten. Dab>r meinen aud) bie Q&ewidjte ber Dampfmotoranlagen, befonberS

bei größeren Seiftungen, wenig oon benen entfpred)enber Ölmotoranlagen ab. DaS
ftejjdgevity, weld)eS bei ben Dampfmotoren ettoa 66 ^rogent beS ®efamtgemid)t$ ber

Anlage auSmad)t, wirb bei ben Ölmotoren burd) bie ferneren ©djwungmaffen, aus*

rntfbaren Kupplungen unb Söenbegetrtebe, beren ®ewtd)t 35 bis 40 ^rogent beS ®e*

)aratgewid)ts beträgt, gum großen Seil auSgeglidjen.

©äljrenb jebod) bei Dampfmotoren eine weitere ($emid)tsoerminberung gtemUd)

au$aefd)loffen fein bürfte, ift eine fold)e oon ber ^erftellung umfteuerbarer, boppelt

rotrfenber 33iertaftmotoren gu erhoffen, ©ei gleiten Öeifhwgen unb UmbreljungSgaljlen

bärfte bann baS ®emid)t ber Ölmotoren auf bie $)älfte finfen.

Slber aud) fd)on fefct werben bie Ölmotoren überall bort überlegen fein, wo es

tarauf anfommt, einen größeren ÄftionSrabiuS gu erzielen ober Heinere 93oote mit

Härteren Motoren auSgurüften. Denn baS ®ewtd)t unb ber 9?aum für ben ^Betriebs-

ftoff ftnb beim Dampfmotor gwei* bis breimal fo groß wie beim Ölmotor, ber 93e*

tarf an SBobenftädje ungefähr ber boppelte. ^nfolgebeffen bietet bie 93erwenbung oon

Clmotoren in mannen ftäöen überhaupt erft bie Möglid)feit, in fleine SBoote Motoren

großer Seiftung fo eingubauen, baß entfpred)enb große ®efd)wtnbigfeiten unter Söab,rung

araügenber QSetriebSftdJerfatt ergielt werben fönnen. Denn ber betrieb ber Ölmotoren

ift ungleid) einfadjer unb erforbert weniger Äenntniffe, als ber oon Dampfmotor-

anlagen mit i&ren Äleinwafferraumfeffeln oon fyoffer Dampffpannung.
^weifellofe ^orgüge ber Dampfmotoren finb baS leiste änlaffen, bie Umfteuer*

torleit unb bie bequeme Regelung ber Umlaufgefd)winbigfeit innerhalb weiter ©rengen.
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iBerfudje, bie Ölmotoren in bietet $infia)t ju oerbeffern, fmb im (Sange. Mittels

Ijöbraulifdjer ober eleftrifdjer Übertragungen ift fdjon jefct bie befte Manöorterfätjigfeit

gu erretten; aber foldje (£inri$tungen oerme^ren mefentliä) bas ®ewid)t ber Anlage,

©ie fommen bafyer aua? laum für fdjnelllaufenbe Motorboote, fonbern $öd)ftens

für fold?e ^atirjeuge in ^rage, bei melden bie Mafdnnenleiftung im Verhältnis gum

Deplacement Hein ift unb baS Meljrgewidjt ber Übertragung burdj ben befferen

SBirfungSgrab langfam taufenber Propeller auSgegliäjen wirb.

3fm aUgemeinen ift man bislang Ijmfiajtltdj ber Umfteuerbarfeit auf bie $e«

nufrung oon ffienbegetrieben ober Dre^flügelpropellern angewiefen.

SRebner befpria)t bie gebräud)ltd)ften «rten oon ©enbegetrieben unb frreift als*

bann bie Äonftruttion bes töeoerfatormotorS ber §owalbtSwerfe in Äiel, bei meinem

bie Umfteuerung burcb ftrüfoünbung unb p^rung ber ©teuerungSorgane in befonberS

auSgebilbeten ffuroenfäjeiben anreiht wirb.

Die Verwenbbarfeit fa)nelllaufenber Motorboote erftretft fia) nad) Sfoftäjt

beS Vortragenben weniger auf bie allgemeine ©d)iffa$rt als auf bie ÄriegSmarine,

ber fie als $afenoerfe§rSboote, $lottend)efboote, Sorpebofangboote ufw. gute Dtenfte

leiften bürften. 3&re Vraud)barfeit als felbftänbige StiegSfabrgeuge, als flüftenwadjt;

boote, ^lufjfanonenboote unb §od)feetorpeboboote Ijängt oon ben weiteren $ortfdjrttten

ber ©a)iff8motoreninbuftrie in gletdjer ©eife ab, wie bie (Entwidmung bes Unter«

feebooteS.

©elbft bie Verwendung oon Verbrennungsmotoren für größere Sriegfdjiffe

wirb im $inblitf auf ityre befannten Vorzüge, wie Fortfall ber Dampffeffel, ffio$r*

leitungen unb ©djornfteine, ©rfparnis an SRaum unb ©ewidjt, geringere Verlefelicbfeit

infolge fleinerer räumlicher ftuSbetynung, einfachere unb bequemere Vebienung, nidjt

ohne weiteres oon ber |j)anb gu weifen fein. fttlerbingS wirb bie Söfung biefer ^rage

mefyr noch als bie Überwinbung fonftruttioer ©thwierigfeiten bie Vefchaffung ge*

nügenber Mengen brauchbarer VetriebSftoffe gur VorauSfefcung tyaben müffcn.

3fn einem gewiffen 3"fammen§ang mit bem oorftetjenben ftanb ber nächfte

Vortrag über „(SIeftrifch angetriebene Propeller", ben Marinebaumeifter a.D.

©djultheS »Berlin, Dtreftor ber ©iemenS*©<hutfert*©erfe, Ijielt

Die ältefte $orm ber eleftrifd) angetriebenen Voote ftellen bie Äffumulatoren*

boote bar, oon benen gmei bereits auf ber «uSftellung in ftranffurt a. M. 1891 oor*

geführt würben, barunter bie „©leftra" oon ©erner o. ©iemenS.

3ur 3eit laufen in Deutfchlanb nad) oberflächlicher ©chäfcung ^rjeuge mit

etwa 500 ^ferbeftärlen Seiftung mit SÜfumulatorenbetrieb. Die mobernen Voote finb

SuxuSboote, ftätjrboote, ©Klepper unb £ranSportfat)rgeuge. Namentlich lefetere haben

in neuerer 3eit befonbere Veachtung gefunben burdj bas Vorgehen ber 3iegcl*

tranSport?2lltiengefellfa)aft in Verlin, welche gum erften Mal ben betrieb oon

flffumulatorenfc&iffen im ®rofebetriebe aufnehmen will, ©ie $at eine «ngaf)l $robe*

Rillen mit Äffumulatorenbetrieb bauen laffen, welche ben 3«gdtranSport oon 3*hbenicf

nad) Berlin ausführen follen.*) 2Iud) baS §otelboot
r
,©ommernaa)tstraum" auf ber

*) 3wei folget Ritten waren auf ber ÜJiotorbootöauoftelluna. in Äiel in biejem ©ommer
auögeftcUl.
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bie*ja$rtgen Vieler ^otorboot«au«ftetlungl n>ar£oon berfelben ©efellfd)aft in Äuftrag

Der reine Äffuraulatorenbetrieb ift naturgemäß auf fleine Stiftungen, fteinen

ÄfrionSrabiu« unb Meine ®efd}nrinbtgfeiten befd)ranft. 9Wan ift bafcr bagu über-

gegangen, ben Slffumutatorenbetrieb mit anberen arten be« eleftrifdjen Antriebes gu

torabinieren, fei es, baß man — nrie beim Äanalfdjlepper „Geltow " — eine ©trom*

jufü^rung oon äugen ä^nlid) ber oon ©traßenbafjnen tjinjufügte, fei e«, baß man
— n?ie auf bem n ©ommernad)t«traum

u — eine $3enginbtynamo at« ßabemafdune für

bie Hffumulatoren unb gleid)$ettig aud) birette Stromquelle für ben ßropeliermotor

aufftellte. !De« weiteren ift beabfid)tigt, ben betrieb mit ben oben ermähnten 3^e^
txan«portfäfjnen aud) für größere ©tretfen unb ftärfere ©tröme baburd) mögltd) ju

mad)en, baß man Derartige ffäljne &u einem ©djleppjug Bereinigt, beffen ©Klepper

eine SRotorbnnamo erhält bie tljren ©trom nid)t nur bem eigenen ^ropellermotor,

j onbern aud) benen ber ©d)leppfä$ne gufü^rt. $ür bie Äanalfa^rt bleiben lefctere oer*

möge i^rer Slffumulatorenbatterie felbftänbtg.

$ei einer Anlage, wie fte oben für ben ,,©ommernad)t«traum" befd)rieben ift,

bleibt bie f>auptfraftqueße bie Äffumulatorenbatterie. Die Söenjinbqnamo ift lebig*

lidj 3ufafc* °ber 2abemafd)ine.

33ei bem benjineleftrtfdjen ©öftem, wie e« ber SBortragenbe bei ben ©teraenS-

©$u<fert*SeTfen au«geftaltet f)at, tritt ber $enginmotor ober ein anberer Verbrennung«*

motor al« Xreibmittel für ben $ropeUer me^r in ben SSorbergrunb.

Umfangreife Erprobungen biefe« ©Aftern« ftnb auf ber 8uftyad)t „Ellen" cor*

flowmmen, n?eld)e ebenfalls auf ber Äieler 3lu«ftellung »ertreten war unb bie Weife

bcrujin ebenfo nrie ja$lreid)e 93erfud)«fa$rten toätyrenb ber «u«ftellung unb fpäter^in

eine Steife nad) fltugen o^ne jebe ©törung erlebigte.

Die 9Wafd)tnenanlage eine« folgen fra^rgeuge« befielt in ber $auptfad)e au«

e.ner ^frumulatorenratterte, einem ^rlenrcmotor, jicei eleitrtiajen ocer mecpant|a)en

^urplungen, unb groar einer $u?ifd)en ©d)raube unb Eleltromotor unb einer jn?ifd)cn

Sleftromotor unb Ejrplofton«motor, unb au« bem E$plofion«motor felbft.

3ft bie ffupplung jnrifd)en Eleftromotor unb Erplofion«motor gelöft, fo Ijaben

roir einen rein eleftrifd)en betrieb wie bei iebem 2lfhimuIatorenboot. Diefe betrieb«*

loeife wirb für langfame ^atyrt oorau« foroie für ba« SWanöorieren unb Würfroart«*

fahren benu|t. ^ür längere unb fajnetlere 95ormart«fa^rt roirb 3unäd)ft burd) ben

tnlajfer bie Äupptung gttrifdjen (Jleftromotor unb (£jplofton«motor gefd)Ioffen. Da«
htx^ n?irb le^tercr angebre^t unb ^ilft nun feinerfeit« ben Propeller treiben. Dura?

Anbetung ber J^lberregung be« Eleftromotor« ßat man e« al«bann in ber £>anb, bie

Umbrchmci^a^I ber ^ropeüerroeHe ju regeln unb je nad) bem Äraftbebarf für bie

^treffenbe Umbre^ungö^abl entmeber ©trom in bie Batterie ju fd)tden ober au« ib^r

jn entnehmen, ^m erfteren ^alle wirb bie überfajüffige Energie be« Ejplofionämotor«

>nifgefpeid)ert, im le^teren pralle — bei forcierter ^a^rt — bie fe^lenbe Energie au«

ber Batterie gebedt. Da ber SBedjfel groifajen Donamo* unb OJZotorroirfung ber

(Iettrifa)en 3]?afd)ine augenblitflid) oor fidj ge^t, fo ergänzt bie ^Batterie ben E^plofton«*

ntotor in jeber Sage, alfo aud), wenn er burd) 3unbung«oerfager ober auf anbere 9rt

anSfe|t .t)ierau« ergibt fid) für fold)e 93oote ein fe^r fidjerer unb gleid)mäßiger
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betrieb, ber baS (Softem gerabe für ßurusoaäjten befonbers geeignet maä)t. über aud)

für anbere Ärten Don ^a^r^eugen mit eleftrifdjem ^ropeflerantrieb wirb gerabe biefe

SluSbilbung ber Hthtmulatorenbatterie als £)ilfSenergiequelle oon großem ©erte fein,

$. 93. für ^lujjfd)iffe, welche ben fR^ein unb anbere (Ströme aufwärt« fahren muffen

unb fytn unb mieber Stellen mit fyopem (Gefälle ju überminben Ijaben. Über foldje

Steden Ijilft bie Vatterie fpielenb fjinweg, wät)renb bei Anlagen oljne Batterie natür*

lid) bie §ödjftleiftung ber ÄntriebSmotoren nidjt überfdjrttten werben tann.

Das gemifdjte «Softem mit Vatterie hat außerbem ben Vorteil baft für baS

Stnbrefjen ber (SrptoftonSmotoren oljne weiteres eine (Energiequelle jur Verfügung fteljt.

9taturgemäfj lägt fidj biefe« (Softem nidjt für aü^u grofee Gräfte anwenbeit,

weil 9iaum unb ©ewidjt ber Votierte für größere Seiftungen ganj beträchtlich werben.

ausgeprägteren jeigt fich bie« bei ben Unterfeebooten, welche gut 3e^ baS größte

(Gebiet für ben eteftrifchen $ropetterantrieb abgeben. Vei größeren 9Wafa}inenleiftungen

wirb man bafyer, fofern ein eleftrifdjer ^ßropellerantrieb überhaupt $wecfmäfjig erfa)eint,

eine eleftrtfche Übertragung ot)ne Slffumulatorenbatterie wählen.

©eiche ®rünbe fönnen nun überhaupt für einen folgen eleftriften Propeller*

antrieb fprechen?

3unäa)ft ift es wohl baS Veftreben, beim «ntrieb ber Schiffe burch Dampf*

turbinen ober Verbrennungsmotoren eine leiste Umfteuerbarfeit beS ^ropeüerS unb

eine gute üRanöorterfähigfeit $u erreichen. Dampfturbinenan lagen bebürfen befonberer

StücfwärtSturbtnen. 3ur Umfteuerbarfeit ber Verbrennungsmotoren ift fdjon eine 9fcu)c

oieloerheifeenber «nläufe oorfjanben; eine wirtlich befriebigenbe Söfung ift bisher aber

noch nicht erreicht.

©o es fich lebiglich um Erfüllung biefer ftorberung hanbelt, wirb baS

«Softem oon bei ^ropofto namentlich beim Vetrieb mit Verbrennungsmotoren gute

Dienfte leiften. Sei biefem «Softem tritt bie eleftrifchc Übertragung lebtglidj beim

töütfwärtsfahren unb ÜWanöorieren in Sätigfeit, wäljrenb für bie bauernbe Vorwärts*

fahrt ber Verbrennungsmotor bireft mit ber ^ropeflermelle medjanifch ober eleftro*

magnetifdj gefuppelt wirb. Diefe Änorbnung hat ben Vorzug, bafj fte bie in ber

eleftrtfdjen Übertragung liegenben ßeiftungSoerlufie lebiglich auf bie 3ett beS ÜWanöorieTenS

befcfjränft. Äußerbem brauet in biefem ^ade bie eleftrifche Übertragung nur für

7* btä 7* ber £>öchftleiftung ber SWafajinenanlage bemeffen ju fein.

g-ür ben Äntrieb mit Dampfturbinen fommt biefes (Softem wohl weniger in

&rage, ba hier bie Umfteuerbarfeit burch Änorbnung einer föücfwärtsturbine noch ein«

fadjer erreicht wirb. j$üx Dampfturbinen wirb bie eleftrifche Übertragung in gleicher

©eife wie für Verbrennungsmotoren erft bann oon Vebeutung, wenn es fich barum

hanbelt, niebrige UmlaufS^ahlen für bie Propeller ju erhalten ober längere Qtit m^
fleinerer SWafchinenleiftung wirtfcbaftltch gu fahren ober bie Äraftftalion fo auf«

aufteilen, bajj eine birefte ©etlenleitung jum Propeller oermieben wirb. Qn biefen

fällen wirb bie eleftrifche Übertragung im ©egenfafc ju bei ^ropofto eine

bauernbe fein.

©ir haben aus bem oorbergetjenben Vortrag oon Vau er gefe&en, ba§ bei

beftiramten Verhältniffen gwifa>en Deplacement, ©efcbwinbtgfeit unb ÜWafchinenleifhntg

gewiffe UmbrehungSjahlen ber (Strauben erforberlich finb, um einen guten ©irfungs^
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grab ui erzielen. Die Umbre$ungSaa$len werben fomo^I bei Anwenbung bon <££plofton$«

motoren wie oon Dampfturbinen leidet gu &oä) unb ergeben eine fteine ©djraube mit

wr#tltoi$raä§ig geringer Drudfläaje. Diefe Ijat biete 2Jft&ftänbe gur ftolge, bie ntct)t

nur bei boUen, langsam fafyrenben ©Riffen, fonbern quo) bei ben f$nettlaufenben

gro&en lurbinenbampfern jutage treten. Cefetere $aben bisher ftetö mit ber ©ajwiertg*

fett pi fämpfen gehabt, t^re (äefdjwinbigfett gegen ©eegang unb ©inb gu behaupten,

ganj abgefefcn babon, bafc infolge ber bamit oerbunbenen Überloftung ber fleinen

Berauben beren SBtrfungSgrab unb bamit bie ffiirtfdjaftliä)feit beS ^Betriebes erfjebltä)

janf. $ier tonnte nadj bem je^i^en ©tanb ber Dinge wobj nur ein eleftrifd>er

$rcpelterantrieb wirflidje $tb$ilfe fd)affen. Leiber tft es es ber (£leftroted)nif noa) nidjt

raoglta), CEleftromotoren bon fo grofer Stiftung, geeigneter SBauart unb genügenber

ftegnlierfä^igfett $u fdjaffen. Die §ödjftgTenje für ben eleftrifdjen Antrieb mit Dampf«
turtinen liegt jur 3ett etwa bei 6000 ^ferbeftärfen für ein 3n>eU^taubenfO)iff.

Rod) größere ©$wierigfeiten bietet bei $3erwenbung oon SBerbrennungSmotoren

für ben Antrieb ber DmiamoS bie £>erftettung entfpredjenb groger SRafdunenfäfee.

^etroleummotoren baut man bleute bis jur ©röfje oon etwa 300 $ferbeft&rfen,

£>iefelntotoren bis etwa gu 500 ^ferbeftärfen. iDfan r)offt, leitete in einigen ^pljren

&i5 auf 1000 ^ferbeftärfen &u bringen. Die ?luf[tellung einer größeren Qaffl bon

Verbrennungsmotoren, bie ib,re (Energie bann auf ein ober gwei $ropettermotoren ber*

einigen, er^öljt bie ©djwierigfeit ber Regulierung ber $ropellerumbre§ungen. $et

Eenoenbung bon Diefelmotoren liegt bie SeiftungSgrenge für eine foldje Anlage b>ute

etwa bei 2000 ^ferbeftärfen.

©inb fomit bem eleftrifajen $ropellerantrieb Ijeute nodj ber&ältniSmäfcig enge

©renjen gebogen, fo tft es bodj fö)on ein beträü)tltrt)eS SlnwenbungSgebiet, auf bem er

JMmeniuaj oct oerroeneurtej uott oeTDrennungsntotoren eryou^retep mit cer m euren

=

tompfmafdjine wetteifern fönnte. &ür langfam laufenbe ftradjtfctyiffe, $etroleumtanf*

tyiffe, ftoa>geb>nbe &lu§f<$iffe ufw. wirb er mit Erfolg $u oerwenben fein, ebenfo für

Nabfoiffe, für bie bisher bie Äolbenmafanne att einaig möglich Nntriebsmittel galt.

3n mehreren fe&r ausführlichen Anfängen $u feinem gebrurften Vortrage gibt

ber Siebner einge^enbe ©ereajnungen berartiger Anlagen.

Aua? für ©egelfä)tffe bietet ber eleftrtfcfa ^)ilföpropellerantrieb ©orteile, ba bie

lange $ropetterleitung in ^ortfaß (ommt unb man augerbem bie an einer beliebigen

Stelle be« ©tbjffe« aufguftettenbe elettrifa^e ftraftftation gleiajjeittg $um betrieb ber

Sinben, pumpen unb anberer §ilf$mafa)inen oerwenben fann.

Die einfadje Regulierung ber ^ropellermotoren oom Äommanboftanbe a\i9 unb

^er ft0 baraud ergebenbe ^ortfall jeber ftommanboübertragung bietet nify nur für

Sqelfcbtffe, fonbern aua) für Dampfer Vorteile. Die 2)ia[d)inenanlagen ber größten

3cj)tffe tann man mit einem ©tcuerrab, äb^nUa) bem eines Automobils, umfteuern unb

rtgnlteren. iRebner füb,rt eine folö)e ©inria)tung im betriebe mit jwei fleineren ©leftro«

notoTen oor.

§ür bie Kriegsmarine fommt aOerbingS, wie ber 93ortragenbe felbft Ijeroor»

^ebt, ber ele?trifaje ^ropellerantrieb gur 3^* n^ m 5ra9c- 3$* bie fa^nellfa^renben

^orpeboboote unb fleinen ÄTeuget befielt nia)t bie Rotwenbigfeit einer folgen 3n)ifa)en«

"tbalnnm; ^nen ^mmt man, wie bie (Erfahrung gezeigt b^at, fe^r gut mit bireftem
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Antrieb au«. Unb bei ben großen ftreugern unb Sinienfdnffen befielen fiinficfjtüdj be«

eleltrifdjen ^ropetlerantriebe«, fall« ein folget bort gtoetfmäßig erffeinen fottte, bie*

felben <3ä)rotertgfeiten, nie bei ben tran«atlantifdjen ©dmettbampfern.

£)aß bie beutle Kriegsmarine iebodj biefer ftrage ^ntereffe entgegenbringt,

geigt bie 2tu«rüftung be« S3egleitfd)iffeS für Unterfeeboote mit einer folgen Anlage.

3mei £urbobmiamo$ oon je 600 PS. bei 2500 mtnutlid)en Umbrefmngen fpeifen gtoet

$ropefler*(£leftromotoren oon gleicher £etfiung, meldte mit 200 minutlidpn Umbre^ungen

laufen. ß« tft natürlidj ma^lmeife mögliä), jebe ©Traube oon je einer Eurbobmtamo

ober auä) beibe ©djrauben gletdjgeitig oon nur einer £urbobpnamo anzutreiben. $)ie

$ropeflermotoren loerben bireft oon ber Äommanbobrütfe au« gefteuert, fo baß

man alfo oon fjier au« mit bem ©djiffe o$ne jebe« Äommanbo nadj ben üRafdjtnen*

Tciunicn luanpuiicren lann.

föebner erhofft oon biefem 93erfud) nidjt nur eine »eitere Älärung ber ftrage

be« eleftrifdjen ^ropeUerantrtebe«, fonbern aud) intereffante ^Beiträge gur Söfung ber

$ropeüerfrage, ba ftä) naturgemäß gerabe bei bem eleftrifdjen Antrieb $ropeßerocrfud>e

Ieicbt unb eintoanbfrei burcbfüfyren (äffen.

$er Vortragend fließt mit ber Verftdjerung, baß e« gur Au«fü$rung großer

?ltbeiten auf bem ©ebtet be« eleftrtfdjen ^ropeöerantriebe« nur nod) ber ©teüung ber

enbgültigen Aufgabe burd) eine unferer großen SReebereien bebörfe. Die beutfd)« Steint!

fei in ber Sage, fie eimoanbfret gu löfen.

2Hit töüdffidjt auf ben 3ufammen^ang ber beiben Xljemata mar für beibe SSor*

träge eine gemeinfame $)i«!uffion angefefct $u ocm 3Sortrag be« Ingenieur 33au er

fprad)en Oberingenieur £e$el unb Vigeabmiral o. Aljlefelb, gu bem be« ^Dtreftor

©d)ultbe£ ftommergienrat ©ad)fenberg, ©eneralfefretär fltagoegp, $rofeffor

£aa«, Ingenieur üRetßner unb $)treftor Safdje.

Oberingenieur Xed)el erörtert bie ÜDfctljoben gur ^eftfteüung ber Um«
breljung«ga!j!en unb Seiftungen ber Verbrennungsmotoren unb nimmt bie oon Sßa u er

als wertlos begeidjneten S8rem«oerfudje ber Gabrilen in ©djufc. Den §auptgeficbt«*

punft für bie Äonftruftton fdjnefler Motorboote fielet er md)t in ber 93efd)ränfung ber

<Seiotd)te, fonbern in ber (Srgielung ber oerlangten ©efdjminbigfeit mit mögltdjft

fleiner Üftafdunenletftung.

(£rieüeng o. Afjlefelb metft barauf hin, baß man bei ben Motorbooten einen

Unterfd)ieb madjen muß gnrifdjen etnfefcbaren unb nidjt einfefcbaren ©ooten, b. h. foldjen,

bie oon ben Äriegfd)iffen mitgefürt werben, unb foldjen, bie unabhängig oon biefen

fahren. Au«gefjenb oon bem anläßlich ber Bieter ÜWotorbootSauSftettung au«gefd)rtebenen

<§>fiteroettbeioerb für üttotorboote erörtert er bie SBebmgungen, bie für bie beiben oor*

genannten Arten oon Söooten gu fteüen finb.

Äommergienrat ©adjfenberg toenbet ftd) gegen ba« oon <5d)ulthe« auf*

geftellte ^rojeft für einen mittel« £urbobonamo« eleftrifö) angetriebenen 9iab«

bampfer. ^Die oorau«fid)tlid)e Xiefertau(bung be« ©ö>iffe« infolge be« unoermeib«

Ud)en aWe^rgeroiajt« be« eleftrtfd)en Antriebe« tft gerabe für ftlußfajiffe oon größter

53ebeutung. ^ebe Überfd&reitung be« oorgefdjriebenen Tiefgänge« mirb ba&er audj oon

ben Auftraggebern mit hoben Äonoentionatftrafen belegt. 5>er für bie eleftrifd)e Über«
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tragung angegebene $of)lertberbrauch ift nad) feinen (Erfahrungen böfyer aH ber guter,

mit überhüjtem Dampf betriebener irolbenbampfmafchinen.

(Skneralfefretär ftagocgu erörtert bie Sebeutung ber berhanbelten fragen für

bie Sinnenfehiffahrt, beren ^örberung mit ber ©Raffung eines geeigneten unb mtrt*

|d)aftliä)en motorifdjen Antriebes ber ^a^rjeuge im innigen ^ufammen^ang fte^t.

^rofeffor 8a aS, ber bie ^rage beS Hilfsmotors für ©egelfccjiffe bereits in

feinem vorjährigen Vortrage erörtert ^atte, fann ftd) mit bem eleftrifchen Propeller*

antrieb ntd)t befreunben. (Er fie^t in ber 3mifd?enfchaltung ber eleftrifdjen Übertragung

eine Äomplifation unb Serteuerung, bie geeignet ift, bie (Einführung beS $>UfSmotor3

auf ©egelfdjiffen &u gefäfyrben. SBon berfdjiebenen Weebereien fei fdjon ber einfad)e

Antrieb mit Diefelmotoren beS ffofym ÄnfdjaffungspreifeS wegen abgelehnt. ftn feinem

Schlußwort hält Direftor ©djultbeS biefem (iinmanb entgegen, baß ber eleftrtfche ^ro=

peüerantrieb auf ©egelfdjtffen ftd) natürlich nur oerlohnt, wenn auch bie ffiinben ufn>.

eleftrifä) angetrieben werben, baß aber anberfeits bie (Einführung btefeS eleftriften

4>iJf3mafchuienbetriebeS gerabe baju führen fann, bem ©d)iff aud) einen £>üf$propelIer

ju geben.

Ingenieur SWeißner empfiehlt an ©teüt ber eleftrifchen Übertragung bie oon

tfjm fonftruierten Drehflügelptopeller, bie gerabe in neuefter Qzit, j. 93. »on itatienifdjen

Serften, aud) für größere Seiftungen mit beftem (Erfolg angewenbet feien.

Direftor Öafdje oon ber Xurbinenfabrit ber A. (E. ®. wenbet fict) bagegen,

baß @d)ultheS in feinem Vortrag oon einem mäßigen (Erfolg be$ SurbinenbampferS

„ftaifer'
1

gefprodjen hat. Der (Erfolg fei in jeber $injicht, auch betreff* SWanöorier*

iätjigtett unb Jtohlenoerbrauch, ein ooller gewefen unb h^be nicht nur bie (Erbauer,

fonbern aud) bie Auftraggeber ebenfo wie bie beutfa)e ÄriegSmarine, welche mit bem

Sd)iffe befanntlich 8erfua)e aufteilte, ooll befriebigt.

Der angeblich [efir ^o^e $ohlenoerbraua) ber „ßufitania" unb ähnlicher Turbinen«

l'd)iffe würbe buret) eine eleftrifdje Übertragung faum oerbeffert werben, falls fich eine

foldje Übertragung für fo gewaltige Äräfte überhaupt ausführen laffe. Mehrgewicht

unb $la&bebarf bürften ganj beträchtlich fein. Der bielleicht etwas künftigere Dampf*

berbraud) in ber eleftrifchen Äraftftation würbe burch ben S3erluft in ber eleftrifchen

Übertragung wieber ausgeglichen werben. $ad) feiner Anficht hoben eleftrifd) an*

getriebene (Schiffe unb fcurötnenbampfer überhaupt feine 93erührungSpunfte. $h«
»enbungSgebiete liegen weit auSeinanber. 3wifd)en beiben liegen bie ©chiffe mit

Äolbenbarapfmafchinen.

Qn feiner Schlußentgegnung bebauert Direftor Schul theS, baß bie SReebereien

tro^ be$ sollen (Erfolges beS SurbinenbampferS „Äaifer" nicht »eranlaffung

genommen hätten, burch weitere Aufträge bie (Entwidmung biefeS ©ofiemS ju förbern.

Der nächfte SSortragenbe, SWarinebaurat §. ©ellenfamp*Äiel, berietet über

„(Sine neue ÜRobell*@chleppmethobe'\ Der Umftanb, baß bie nad) $roubefd)em

SWufter eingerichteten ©djleppanftalten immer länger unb fomplisterter unb baher

teurer werben, legt bie ftrage «ah«» ob es wirfltd) nötig ift, einen fo großen Apparat

au betätigen. Denn es hobelt fict) in ber &auptfad)e boct) nur barum, für ein Oer*

«arraflüinbfaau. 1906. 1. «eft. 5
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IjältniSmäBtg f(eines 9)2obefl bei einer nur wenige SDieter betragenben ®efd?roinbigfeit

btejenige 3ugfraft feftauftellen, melaje gerabe nötig ift, um jette (Sefa^minbigfeit unter

Überroinbung beS gleidj großen SBaffermiberftonbeS aufregt ju erhalten.

(Solange feine burdj ben ©d)leppmed}aniSmuS erzeugten flörenben firäfte auf»

treten, $errfdjt bei bem ©$leppmagen unb nodj meljr bei beut 2)fobeU ein 3uftanb

f)ö$fter ©leidjfürmigfeit. Sei £erftellung eine* üoflfommenen bönamt)d)en Qbkity

geroidjtSauftanbeS mfifcte bie ffleffung ber beiben gefugten Drögen — ©efa)minbigfeit

unb 3ugtraft — auf einem beliebig furzen SBege ober roäljrenb einer beliebig fuT^en

3eitbauer genfigen. (Sine Orenje märe nur no$ bura) ben ©rab ber ©enauigteit ber

HRefjinftrumente gebogen.

Die Hufgabe, bie ber SSortragenbe fidj gefteüt bat, um bie ie^t fc$on 50 m unb

me$r betragenben attefjftreefen unb bie bementfpredjenb 150 bis 200 m langen ©affin«

ju oerraeiben, beftefct barin:

1. ben bmtamifdjen ©leidjgeroicfytSäufianb lüerjuftetten;

2. Störungen, bie Dom ©djleppmecfjanismus ausgeben, auä^ujt^alten;

3. bie ©efa)mtnbtgfeiten unb bie 3ug(rfifte mit einem Dörfer $u firfcrenben

®rab oon ©enauigfeit gu meffen.

9lad) Ööfung biefer Aufgaben mären bann noa) bie furgefte ÜRefjftrecfe unb bie

notroenbige furjefte Sänge beS ©affins fefou [teilen.

Die ßöfung biefer Aufgaben liege fid} mo§l au$ mit ber bisherigen ©djlepp«

metljobe erreidjen, loürbe aber unoerfyältniSmäfjig grofje Opfer an (Selb, ein Aufgebot

ber fomptyiertefien äRea)aniSmen unb bie ©erroenbung feljr groger Äräfte bebingen.

Die neue ©djleppmetfjobe beS ©ortragenben, bie er mit gutem Grfotg in einer

prooiforifd) erridjteten ©tation auf ber Äaiferlidjen ©erft in ftiel erprobt $at, befte&t

nun barin, bafj bas frei fd^roimmenbe 9Äobeü mittels eines fe^r bunnen Älamerfatten*

braute« oon einem baran Ijängenben 3ugge»td)t burd) bas Softer gefdjleppt wirb,

nadjbem ein anbere«, größeres ©orlaufgeroi^t u)m oortyer bie gemünfd)te ©efa)minbig*

feit erteilt $at.

Der 3u9°Ta^ if* n^t am SMobetl felbft, fonbem am ©orberranbe eines langen

©ugfprietS befeftigt, bamit baS fonft letdjt auftretenbe ipin* unb ^ergieren mfjütet

mirb. Oer Dra^t läuft über eine feljr leidet beroeglia)e Trommel an einem (fcube bes

©d)leppbaffms mit bem 3uggemi$t in einen ©runnen, beffen Jiefe gleidj ber 8Snge

ber ©efamtfa^rftrerfe beS SWobeüS ift.

Das 3uggen)id)t befielt aus auflegbaren, genau juftierten ©tütfen. Die änbe-

rung im ©erotdjt beS &erab$ängenben Dra&tenbeS mirb bura) einen oom (fcnbe beS

3uggeroia)tS in einer ©ua)t ^ängenben «uSgleiajfaben ausgeglitten, ©ei fonftanter

&atlgefd)roinbigfeit beS ©ewiajts, alfo bei btmamifa)em @leid)gemid)t biefeS ©»ftems,

ift bafcr bie 3ugfraft abfolut fonftant. Die <&leidjmä|tgfeit biefeS «ntriebeS wirb

roegen ber auSfd)lief}ltd)en ©enufcung ber ©ajraerfraft burd) feinen noa) fo feinen

raeäjanifdjen Antrieb *u erreichen fein, eine Fehlerquelle bilbet lebigli$ bie Säger*

reibung ber Xromrael. Die Reibung in ben tyter oerwenbeten Äugel« ober ©pi^jen«

lagern ift jeboä? fo gering, bafj man bie ©enauigfeit in ber ©eftimmung ber 3ugtraft

mo^l mit Vioooo annehmen fann.
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Um nun aud) bie Q^cfc^wtnbicjfeit mit gleidjeT ©enauigfeit feft^ufteüen, müffen

bie 3eitai unb 2Bege fc^r genau gemeffen »erben.

#ur üHeffung btr Reiten bient ber fd)on erwähnte ®timmgabel*(Eb>onograp$.

©r befte§t au« einer auf einem SRefonangfaften fter}enben Stimmgabel, meldte furg bor

bera (Eintritt beS ÜJlobellS in bie 9Neßftretfe mit einem 83aßgeigenbogen in ftarfe

Schwingungen berfefct wirb. Littels einer auf ber leidjt beruhten Irommel fajretbenben

^ä^nabdfpt^c »erben biefe ©djmingungen (100 in ber ©efunbe) als haarfeine Sellen*

Unten aufgezeichnet, ^eb^ler fönnen lebiglid) burd) Änberung ber Temperatur unb ber

öroße ber Stutplitube entfielen. Der Untertrieb ber ScrjroingungSjablen beträgt jebod)

bei 1
0

C. nodj nid^t 7h»ooo, unb bie giemlid) große Stimmgabel befifet $lrbeits=

permögen genug, um einige ©etunben lang feine mertlidje Serminberung ber Ämpli-

tube gu geigen. Diefe (ftenauigfeit ift fogar größer, als fie bie $raxjs oermenben

lamt. ©ei einer angenommenen SDiobeUgefdjwinbigfeit bon 1 m ift eine SBcfle ber

©timmgaoel auf ber Trommel 10 mm lang. Da 3^ntel*3)tiüimeter noa) abgelefen

»erben fönnen, beträgt in biefem ^aQe bie ©enautgfeit Vioooo.

Die bom üftobeü gurüdfgelegten SBJege »erben an ber Stemmet gemeffen. Qftre

fteep hat einen folgen Umfang, baß eine SBinbung beS bcrumgelegten 3ugbrahte6 bon

0,5 mm Ditfe genau 1000 mm lang ift. Der Umfang ber polierten Xrommelober«

fläche unb beS mit einem genauen, eingrabierten ÜWaßftab berfebenen SRanbeS beträgt

ebenfalte 1000 mm. Die oom SRobell gurütfgelegten Sege »erben baher bon ber

@<hreibnabel in natürlicher ®röße für iebe §unbertftek@efunbe aufgetrieben, unb

jn?ar in ©piralen bon geringer Steigung, ju welchem 3»etf baS ©djretbgeug burd}

ein befonbereS tfaufwerf parallel gur jtrommelad)fe oerfdjoben mirb. Äußer biefer

fpiralförmig berlaufenben Wellenlinie »irb nod) eine SKittellinie burd) eine ftiflfler)enbe

9iabel aufgezeichnet, beren ®d)ntttpunfte mit ber Wellenlinie bie einzelnen äReßpuntte

haarfa)arf ergibt.

33et einer (Öenauigfeit ber Äblefung bon !
/io mm unb ben aWobeflgefdjroinbig*

feiten oon 1, 2 ober 3 m ergibt ftet) ebenfo »ie bei ben #ugfräften unb Reiten ein

größter «blefungSfehler oon '/ioooo.

Diefe ©enauigfeit ift feine Übertreibung, fonbern wirb, »ie fltebner an einem

$eifpiel geigt, gebraust. 9lad) feiner Änftdjt mußten bie in ben bisherigen Schlepp*

anjtalten gewonnenen (fcrgebniffe barunter leiben, baß nid)t annähernb biefer ®rab oon

^enauigfeit erreicht »erben fonnte.

«uS ber ©enauigfeit ber neuen üttethobe ergeben fid) »eitere Sorteile für bie

Sänge ber üflefcftrecfc. ©3 tft auöreid)enb, »enn bei Iangfamen fahrten bie Wege

»ä^renb 4 bis 5 ©efunben, bei fd)nellen fahrten »äbrenb 3 bis 4 ©ehinben gemeffen

»erben, b. h- bte ÜJiefelänge braucht ntcr>t ober nur wenig länger gu fein als baS

3ftobeQ felbft.
v
2lüerbing$ ift babei 93orau$i*efeung, baß baS üWobetl mit wenigftenS

annät)ernb gleichförmiger ($e)d)»inbigfeit bewegt wirb. SWit bem 3uggett>icht attein

wäre bieä ntct)t gu erreichen, wollte man nid)t £aufftrecfen oon mehreren hunbert Detern

ctfjaltcn. Dura) bie ämuenbung eines gweiten, erheblich größeren ®ewid)ts, weta?e$

bon ber Ruhelage an bis $um Eintritt in bie SKeßftrecfe wirft, läßt fid) ber Vorlauf

ouf wenige 902eter abffirgen. ÄlS 93orlaufgewia)t oerwenbet man am beften eine in

einer SBuöjt fyingenbe fd)were Äette ober ein an einem $ebel aus ber $origontalen

5*
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in bie ©entrechte fdjwingenbeS ©emi^t. Söeibe Anorbnungen haben ben Vorzug, baß btc

befchleunigenbe Äraft anfänglich ein SMartmum ift unb allmählich bis 9toll abnimmt.

5)aS SBorlaufgemicht wirft auf baS Üttobelt mittels eines befonberen SSorlauf*

brahtes, ber bon einem flWirnefytrter auf bem SBugfpriet gefaßt wirb.

9kch SSerlaffen ber SReßftredfe wirb baS 2Robe(l auf ähnliche Seife gebremft.

infolge tiefer Einrichtungen ergibt fi<h eine gefamte ©affinlänge bon nur

4 bis 4*/2 üftobelllängen, mooon 1 bis Vjt auf bie eigentliche SWeßftrecfe, V/t auf

bie S3orlaufftrecfe,
x

f% auf bie ©remSftrecfe unb 1 auf baS SKobell felbft entfallen.

©ei einem Verhältnis bon V»o jwifchen SWobell unb ©a)iff unb einer größten

©chiffslänge bon 200 m ergeben fuh alfo 30 m unb bei einem Verhältnis bon l
/to

45 m ©efamtbaffinlänge.

infolge ber großen ©enauigfeit ber 2)?cffung fann man bielfetcht noa) ein

fleineres ÜDZobelloerhältniS wählen, etwa '/so. $>aburch mürbe fich bie SBaffinlänge auf

nur 18 m ermäßigen.

§ierna<t) mürbe auch »eiteren Greifen bie Vornahme bon ©chleppberfuchen mit

berhältniSmäßig geringen üttitteln möglich fein.

(Sine Anlage nach bem neuen ©oflem mürbe etwa 50 000 3Warf gegenüber

300 000 3War! bei ber bisherigen SJWethobe foften.

ber DiSfuffion traten ber Seiter ber berliner ©chleppanftalt, ÜÄarüie*

Vaurat 5C)tr, fowie ber Seiter ber ©chleppanftalt in Ubigau für baS alte ©Aftern ein,

bem fie gegenüber ber neuen 2ttet[)obe eine größere ©enauigfett sufprechen ju müffen

glaubten, wät)renb fich ®et)eimer SWarine*Vaurat ©chmara*Äiel auf ©eite bes Vor*

tragenben ftellte.

9tocb unferer Anficht bebeutet bie neue SWethobe aweifelloS eine ©rrungenfchaft,

fetbft wenn fte nur baju berufen fein foflte, bie fcätigfeit ber großen ©cbleppanftalten

au ergänzen unb ben ©erften bie Vornahme eigener bergleichenber Vorberfuche ju

ermöglichen.

$>en ©chluß bes erften £ageS bilbete bie Vorführung beS föegtftrier-

apparateS „ftabigator", »elcher bie SWafchinen* unb föubertommanboS ebenfo wie

ihre Ausführung aufzeichnet.

Senn ein folcher Apparat auch sweifellos im ^jaoariefaüe ein wertvolles unb

untrügliches ©erceismaterial bei ^ftftellung ber ©djulbfrage bietet, fo bürfte er bodj

für bie Kriegsmarine faum in ftrage fommen, ba hier bie SKafchinenanlagen ohnehin

fchon reichlich mit Äommanboapparaten überlaftet ftnb.

92aa) ber gefchäftlichen ©ifeung am ^weiten SCage, in welcher bie Abhaltung ber

©ommerberfammlung in ©erlin anläßlich ber $)eutfcben ©chtffbau«AuSftellung befchloffen

würbe, fprach ber 3)ireftor ber ©iemenS*©chucferh$Öerfe in ©erlin, D. ÄTetl, über

„ Jp^braulifche SRürflaufbremfen".

Veim Abfeuern mobemer ©efdjüfce mit ihren immer weiter gefteigerten (&efchoß<

gewichten unb -gefchwinbigleiten werben gana ungeheure Kräfte auSgelöft, bie bis ju

einem gewiffen @rab felbft oon ber beften Lafette auf ben ©djiffsförper übertragen

werben, ©aber bürften bie ÄonftruftionSbebtngungen für ®efchüfelafetten unb bie

Hilfsmittel, bie bem SafettenfonjÜrutteur sur Unterfudjung ber beim ©$uß an ®efa)üfe
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unb Lafette auftretenben SBerhältniffe $u Gebote ftehen, auch für ben Schiffbauer nicht

lmüitrreffant fein.

©inen begriff oon ber föröße bei wirlenben Äräfte fann man fid) machen,

wenn man bebentt, baß im ^nnern be« (^efrfmfercfjrt $reffungen bid gu 3000 kg
pro Cuabratjenttmeter auftreten unb baß bie j. 93. auf ben 3$erfchluß eine« 12jö(ligen

(äkfchüfce« wirfenbe Äraft bei 3000 «tmofphäreu Drutf etwa 2200 t beträgt, alfo

imftanbe wäre, einen töunbeifenftab t>on 31 cm Durchmeffer bei 3000 kg ©rud)feftigfeit

ju zerreißen.

Diefe gemaltigen wurfftoßfräfte bürfen natürlich nid}* ungemilbert auf ben

<5chiff«förper übertragen werben, fonbern müffen auf einem gewtffen ffiege burch

möglichft gleichbleibend Söiberftanbe oermchtet »erben, %t gleichmäßiger ber ©iberftanb

auf bem ganzen Würflaufwege ift, befto beffer ift bie fcafettentonftruftion.

Die ältefte Ärt ber fflfitflaufbremfen fmb bie Weibung«bremfen. (Sine «u«=

füt)rung biefer «rt, bie 8ame0en*93remfe, befchreibt ber S3ortragenbe an ber $anb oon

»obilbungen. ©ie befteht au« einer «njat)! oon Stahllametlen am Unterteil ber

t'afette, aioifdjen bie lammarttgc 53Iea>e oom Oberteil h« hineingreifen. Dura)

^ufammenyreffen biefer ffammbleche rotrb ber aur ©egrenjung be« Würflauf« erforberltäje

Wetbung«rotberftanb erzeugt.

SBährenb ber Bewegung ift ber ©iberftanb außerorbentlicb gleichförmig, nur

im erften Slugenblicf tritt eine fehr t)ot)e Söeanfpruchung auf, weil junächft ber Reibung««

toeffoient ber 9hit)e überwunben werben muß. &ür biefe ©eanfprudjung muß aber bie

Lafette fonftruiert werben, wirb alfo fet)r fdjwer.

Äufjerbem läßt fid) ber Weibung«wtberftanb nie fo genau regulieren, baß eine

fixere ©irfung gewährleiftet ift.

Diefc Wachteile werben oon ber t)9brautifd)en IHiicflaufbremfe oermieben. SBiel

hat jur 93erbefferung ihrer ftonftruftion bie CSrrfenntni« unb üfteffung ber Vorgänge

beim Abfeuern unb SBremfen eine« $e[cf)ütje$ beigetragen.

(Einige ber 3)ic§methoben werben oom SBortragenben befdjrieben, fo bie Sfteffung

ber ©efd)oßgefchwinbigfeit burd} ben befannten ©oulenger-Äpparat, bei welchem ba«

©efdjot? h lJ3*i mü eleftrifchem Draht überspannte Gahmen 25 m oor ber SWfinbung

unb 50 m tyintereinanber burdii'cfylägt unb baburch jwei in ber SReßftation eleftro*

magnetifd) nebenetnanber aufgewandte Stahlfttylinber auSlöft; bie iÜJcffung ber Wütflauf*

gefthwinbicjfeit burch ben ®efchwinbigfeit«meffer oon ©e ber t, bei welchem in ähnlicher

2Betf"e wie bei ber Schleppmethobe oon ©eilentamp ber Würflaufweg burch eine

Stimmgabel auf ein berußte« Statjlbanb gezeichnet wirb; bie Äufeeichnung be« Drurfe«

im ©remsjglinber burch einen Drurfinbifator, ber ähnlich bem gum ftnbijieren oon

Dampfmafd) inen benufcten «pparat arbeitet; bie üMeffung be« ®a«brurfe« im Innern

oon ®efa)ufero$ren burch ben Wottmannfdjen ttpparat, bei welchem ein in ba«

<&efd)üfcinnere eingelegter Stahfoolinber mittel« einer eigentümlich geformten Scbneibe

in einen ÄupferjpUnber eine fferbe einbrüdt, au« beren Siefe burd) befonbere (£in*

riefetungen fpÄter bie <&röße ber 33ela[tung ermittelt werben fann.

Die erften t)#>raulifchen Stafetten waren Wat)men« ober Sd)littenlafetten, bei

benen ber mit bem ©efchüfe gurürfgehenbe Seil ber Öafette fich auf unoerfteObaren

üHeitfläcfcett surütfbewegte. fiebere waren nach »wne geneigt, um nach bem Schuß ba«
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felbfttättge «u«rennen be« ©efdmfcc« gu bewirfen. <£« liegt auf bcr £>anb, baß bie

parallel gu biefen ®leitpd)en liegenben Vrem«golinber bei großer (£r$ö$ung be«

töohre« nur einen Seil be« föüdftojje« aufnehmen fonnten; ber anbere würbe un*

Derminbert auf ben ©cbiffsforper übertragen, mufcerbem fteüten fid) bei langen Stohren

infolge ihrer £}ueroerfd)iebung gur i*äng«ad)fe Verlegungen ein.

5Raa> oerfdjiebenen weniger gelungenen Verfugen fanb man bie ridjtige Ööfung

biefer ©djwierigfeiten in ber befannten ffiiegenlafette, bei melier ber SRfitfftofj in jeber

#öhenftellung be« töohre« parallel gur 9tohrad)fe aufgenommen wirb. 8Ulerbing«

brausen biefe Lafetten befonbere Vorholer, oon benen bie älteren bie geberoor&oler,

bie neueren bie Suftoorholer flnb.

Sin einer Wethe »on Kbbilbungen frangöfifd}er, ruffifdjer unb beutfd)er $on*

ftruttionen erläutert ber Vortragenbe ba« ©efagte unb geht bann bagu über, bie

Sirfung ber oerfd)tebenen ^obräulifa^en *örem«fonftruftionen auf (Skunb ihrer ©rem«

«

brudbiagramme gu fritifteren. <E« ergibt fid) barau« ohne weitere«, bajj etne$remfe

mit lonftanten 5)urd)flu Hoffnungen im Vrem«folben nid)t braudjbar ift. $ux (Srgielung

eines möglid)ft gleid)bleibenben fRütflaufwiberftanbe« muffen Dielmehr bie $)urd)füi{j=

Öffnungen entfpred)enb ber immer mehr abnehmenden iRücflaufge^roinbigleit gegen

©nbe be« fftürftauf« immer mebr oerfleinert unb am (£nbe gang gefd)loffen werben.

ÄÜerbing« barf man biefe Verfeinerung be« $urd)ftoj3querfd)nitte« nid)t gu rafd) oor*

nehmen, ba fonft ber Vrem«brucf gu ftarf anfteigt.

Von ben Vorrichtungen, bie man gur ©inregulierung be« VremSbnufe« getroffen

hat, fei folgenbe erwähnt. $n ben VremSfolben nebft ffolbenftange bringt beim

Wücflauf bc« ©efd)ü|je$ ein gplinbrifajer I)orn ein. 3n biefen finb $äng«nuten oon

oeränberlidjer £iefe eingearbeitet. $)urd) ben umgreifenben ftolben wirb an jeber

©teile be« fHüctlaufwege« eine ber 9iutentiefe entfpred)enbe iCurchflufjöffnung freigegeben,

©uro) nachträgliche Änderung biefer liefe fann fehr bequem an jeber beliebigen

©teile eine Sorreftur be« Durajffofjquerfdjnitte* unb bamit be« Siberftanbe* oor*

genommen werben.

Der Äonftrufteur f)at e« alfo bei ben ©iegenlafetten in ber $anb, für bie

Veanfprudjung be« ©a)iff«förper« bura) ben föücfftof} bie benfbar günfttgfien Ver«

hältniffe gu [Raffen.

$n ber 3)i«fuffion weift ffitrflicher ©eheimer Oberbaurat fRubloff barauf

hin, bajj bie Unterfudjung ber Vretn«Derhältniffe an ben ®<hiff«gefcb,ü&en nid)t nur

für ben 2lrtiöeriften, fonbem auch für ben @d)iffbauer oon ber allergrößten ©e-

beutung ift. ffiie oerfchiebene ©aoarien beim anfliegen oon ©efdjüfcen tn unferer

unb fremben aKarinen gegeigt haben, genügt e« nicht, wenn ber artiHerifrifa)e Äon*

ftrufteur bie aWajimalgrö&e be« auf ben <&d)iff*förper wirfenben SRficffto&e« angibt,

fonbern ber (Schiffbauer mufc fid) an ber &anb ber Vrem«brucfbiagramme aud) über

ben Verlauf be« föücffto&e« unterrichten.

«I« näd)fter SRebner fprad) GJraf o. «reo, Direftor ber 2elefunfengefeflf<$aft,

über n ^ortfd)ritte in ber braljtlofen Xelephonie".

üDie bra^tlofe Xelep^onie oollenbet in biefen ^agen üjr erftes Lebensjahr, ba

am 21. Degember 1906 feiten« ber beutfd)en IelefunfengefeUfa)aft gum erften SKale
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brahtlofe JEelephonie auf 40 km vorgeführt würbe. (Eine fRet^e von ftortfd)rttten tft

in biefem Qaljt erregt, aber nia)t fo prtnaipieller 8rt wie in ber 2lu«geftaltung ber

<£in$elapparate.

SBon bat verriebenen SRethoben ber brahtlofen $elephonie fernsten praftif«^

nur jwei in 9etradjt, bie mittel« Junten unb bie mittete ßidjtbogen erzeugter

Schwingungen. Die mittete Junten erzeugten @a)wingungen tann man auf fe$r tleine

(Entfernungen bur$ einen in ben (5mpfang«frei« gefalteten JBedjfelftrommeffer naa)<

roeifen. %üt prafttfdje ^rueefe, b. h- für große (Entfernungen, ift jebodj ein feiges

Se$ielftrominfirument ju unempfinbli^. Um bie empfinblitheren $leid)ftrominftrumente

oertoenben ju fönnen, mfiffen bie Sedjielftröme erft in (5Mcid)ftrom oerwanbelt werben.

Die« geflieht auf einfad> Seife burdj ben ^ermobeteftor von Sthloeraildj. Die

prinzipielle Änorbnung biefe« i^nftrument« ift fehr einfadj. ßmet Drähte au« ©er«

fd}iebenem Material berühren fi$ leicht in einem ^unlt Die SthneÜfrequenjfiröme

werben an ber SJerührungSftelle ^inbura)geleitet unb erzeugen an biefer 3oulefa)e

©atme. Dura) biefe ©arme entfielt an ben ftlemmen be£ £fjermoelement« eine

thermoeleftrifche ©pannungsbifferenj, bie bura) ein etnpfinblia>3 Galvanometer fidubar

gemalt werben tann.

$üir bie brahtlofe Jelephonie fd)a(tet man ftatt be* ©aloanometer« ein Telephon

ein. Jn biefem wirb jebe«mal ein ©leidjftromftofj ^inbura)flie§en, wenn eine (Er=

roarmung ttn ipertnooctertor auTtrttt. *;a auer jece krnoannung Don einem ^yunren«

Übergang hervorgerufen ift, fo haben wir bei iebem ©enbefunfen einen ©leidjftromftofj

unb eine Bewegung ber Xelephonmembrane an ber (SmpfangdfteHe. Senn wir auf

Meie Seife telegraphiffy 3ei<hen übermitteln, fo hören wir im Telephon bie fünfte

unb Striche be« ORorfe »Alphabet« ate fürjer ober länger antjaltenbe« Änarfen.

Um biefe «norbnung für bie Übertragung ber Sprache brauchbar au machen,

muß man bie £abl ber Junten pro Setanbe erheblich fteigern. $e großer biefe

&hl wirb, ein befto höherer Xon wirb im Telephon wahrnehmbar. Die frunfenfolge

tö§t fty foweit fteigern, baß fa^lieBlia) ber ergeugte Xon außerhalb ber $örgrenje

liegt, alfo ocrfajwinbet. Dann haben wir eine geeignete «norbnung für brahtlofe

Xelephonie.

(r^ ift jefct nur noa) notwenbtg, ben ®leiä)frrom an ber (Jmpfang«ftation naa)

einer beftimmten ®efe^mä§igfeit von ber ©enbefteile au« ju beeinfluffen. Dies gelingt

tot<h Änwenbung eine« gewöhnliajen SWifrophon«, beffen ©iberftanb«oeränberung beim

@vtea)en bie au«geftrahlte ©enberenergie beeinflußt. (Sntfprethenb biefen (Energie*

ia)roanfungen finbert fia) aua) bie Erwärmung im Xhermobetettor. (5« treten baher

ebenfall« ©a^ioanfungen in ber vom 5h<r,nob«tettor erjeugten ©leidtftromftärfe auf,

bie ba« lelep^on jum Hnfprcchen bringen.

/Die Steigerung ber ^unten^ahl f)at leiber nur einen beträd)tlia)en SKehrbebarf

<m Snergie jur ^olge. Sürbe 3. 53. bie ©roßjlation 92auen, ftatt wie bi«her mit 30, mit

3000 ^unfen pro ©efunbe arbeiten, fo würbe fte ftatt 35 $ferbefräften 3500 gebraua)en.

Da« von ber Selefuntengefettfchaft prattifa) au«gebilbete Softem einer brahttofen

Xelept)onic benu^t baher bei einer im übrigen gleiten ^Inorbnung jur (Erzeugung ber

w^iuingungen bie 8ta)tbogenmet^obe, bie burd} bie Srfinbungen be« bänifa)en Ingenieur«

^outfon allgemein befannt geworben ift. Da fia) bie 9$erhanblungen wegen ^enu^ung
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ber $oulfon» patente sexfdjlugcn, ift bie ©efetlfdjaft jeboä) $u einet abweichenben Än*
orbnung gelangt.

^oulfon läßt ben Sidjtbogen in einer SBafferftoffatmofp^äre brennen; ber

Vorteil btefer &norbnung fdjeint in einer befonberen ftühlwirtung ju liegen. Xele*

funfen oerwenbet bagegen für feine Campe eine ^o^le maffergefühlte SRetalleleftrobe,

gegen beren ausgelösten Voben eine gleichartig geformte ßohle burch eine oerftellbare

Vlattfeber gebrücft wirb. Diefe Brt ber äühluitg genügt um fo eher, al$ bie @efeO*

fdjaft nicht eine, fonbern mehrere t)intereinanber gefchaltete Campen oerwenbet. infolge*

beffen entfällt auf jebe Campe nur ein geringerer ©ärmeberrag. Dies ^at nebenbei

noch bcn Vorteil, baß ber Slbbranb ber $oh(en gleichmäßiger unb langfamer ©or fidj

gebt, iüian fann bie Campen 3
/* ©tunben brennen Iaffen, ohne baß eine ©chwantung

ber erzeugten ©chwingungfyahl gum SRachregulieren zwingt. ^raftifdje ©chmierigfeiten

macht bie Slnmenbung einer Vielheit oon Lichtbögen nicht; bie (Einftetlung unb fliegu*

lierung geht oielmehr fehr einfach unb fchnetl oon ftatten.

3e mehr (Energie man auSfenben will, befto mehr Campen »erben in 9teu)e

gefchaltet. Vei 220 S5ott ©leichftrom werben 6 Campen, bei 440 Volt 12 unb bei

880 Volt 24 Campen benufet. Die entfprechenbe ©tromftärfe beträgt 4 bi* 7 «mpöre,

ber höa)f*« (Energieaufwanb alfo etwa 6 Äilowatt.

(ES ift gelungen, mit einem ÜRaft oon nur 26 m §öhe bei einer ^rimärenergie

oon 220 Volt unb 4 Bmpfere auf 35 km über Canb unb mit betreiben ÜWaft, aber

einer (Energie oon 440 Volt unb 5 «mpere fogar auf 75 km, oon Verlin*©ejfcnb

nach fflhetnSberg, S« telephonieren. üflan hofft, mit einem SWaft oon 35 m eine bauernb

gute Verftanbigung über 100 km gu erreichen.

©eiche (Entfernungen fich über See unter Venufcung ber normalen (Schiff**

maßen erzielen (äffen werben, ift noch ungewiß. Verfuge mit folgen Xelefunten*

apparaten in ber amerifanifchen SWarine werben oielleicht bemnächft Huffdjluß barüber

geben, ^ebenfalls ift taum £u hoffen, baß bie (Entfernungen bei gleichem ÜRaft unb

gleicher (Energie ähnliche (Größen wie bei ber ftunfentelegrapfjie erreichen werben. Der

Vermehrung ber (Energie an ber ©enbepelle finb außerbem burch bie Verwenbbarteit

beS üRifrophonS giemlich enge ©renken gebogen.

Die £etephonie ift bie gweite Slnwenbung ber fchnellen elettrifchen Schwingungen.

Die £elegrapfue wirb aber nach Anficht be$ Vortragenben wohl ftets ba« §aupt-

anwenbungSgebiet bleiben.

(Eine DiSfuffion über biefen Vortrag fanb nicht ftatt.

Der folgenbe Vortragenbe, (Seheimer IRegterungSrat ^rofeffor Dswalb<£lamm,
gibt einen „Veitrag gur (Ermittlung ber ©irfungsmetfe ber ©chifffi«

fei) rauben."

VefonberS in ber 9teugett fyabtn oerfchiebene grorfdjer ftch bemüht, mehr als

bisher in ba« phpfifalifche ©efen höbrobonamifcher Vorgänge einzubringen. flum

Seil befchränften ftch allerbingS ihre Unterfuchungen auf bie Älarlegung ber Vorgänge

bei gang beftimmten unb engbegrengten Vcrhältniffen, wie g. V. bie Unterfuchungen

oon ^arfonS unb Varnabo über bie ©irfungSweife ber (SchiffSfdjraube bei hohen

Umbrehungen. &tma$ allgemeiner waren fchon bie ber ©chiffbautechnifchen ©efellfchaft
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bor brei Qa^ren mitgeteilten Unterfu^ungen oon Buborn, wenngleta) fte über erfte

Änfänge ntdjt hinaus gingen. Die an berfelben ©teile vorgetragenen umfaffenberen

Arbeiten oon ©agner franften Ieiber an bem Umftanb, bafj er es als glet$ annahm,

ob ein feftftetyenber Propeller in einem burdj anbere Gräfte bewegten ©afferftrom

rotiert, ober ein rotierenber Propeller burd) ftillftetyenbeS ©affer felbft fortfdjreitet.

©ei ber $erfud)Seinrid)tung, bie fiä) ber SBortragenbe mit ben i$m jur Verfügung

fteljenben befd)eibenen Mitteln fd)affen tonnte, roar er beftrebt, bie 93cr^ältntffe mögltcf>ft

ber ©irflidjfeit an^upaffen. (Er oerwenbet ein teilweife mit (SlaSwänben oerfetyenes

©fenbaffm oon 9,0 m Sänge, 0,8 m ©reite unb 0,6 m $öfje. Über biefem läuft auf

©Lienen ber $erfud)Swagen. iDiefer trägt einen ®leid)ftrommotor, ber burd) boppelte

ßecjelrabüberic^ung ben Propeller antreibt. $)er Sagen wirb burd) ben Propeller*

jä)uh felbft vorwärts bewegt; mittels eines oeränberlid)en <Skwid)teS, weld)eS ber ©agen

roäfjrenb feiner ftaljrt tyebt, tann man ben (Jigenwiberftanb beS ©agenS beliebig Oer*

grögern unb fomit bie ©iberftänbe beliebig geformter Skiffe einftellen. ©elbfttättg

werben hierbei bie Qtit, ber ©agenweg unb bie Umbref)ung3aaf)l ber Schraube oer*

$eid)net. ferner wirb bie $ugefül)rte Energiemenge gemeffen unb ber Energieoerluft

burd) befonbere SWeffungen, ©rents* unb ßeerlaufoerfud)e feftgefteüt. ©omit ift es

möglid), bie 9lufeleifhmg ber ©djraube unb tyren Sßufceffeft ju beftimmen.

©leidjjeitig mit biefen med)anifd)en Unterfudjungen wirb ber innere SewegungS^

oorgang mit §ilfe einer ©oerafdjen ©tereofamera unb eines 12000*feraigen @d)etn*

wetferS feftgelegt. einen $eil biefer «ufna&men geigte ber 55ortragenbe in wo$l*

äelungenen, febr intereffantcn öicf)tbübern, benen ftnematograpbi[ä)e Stufnabmen

oerfa)iebener ©d)rauben folgten. SefonberS oon ben finematograp&ifdjen aufnahmen

erhofft er weitere Älarftellung ber EemegungSoorgänge unb fütyrt $olgenbeS auS:

„Angenommen, man Ijat einzelne Üeilajen, weld)e ftd) in ben finematograpljtfdjen

/iu|nat)men genau roiecerenennen laffen, tm waffer fdjwtmmen uno mad)t oon jtfct

genau fixierten fünften aus gleicfoeitig finematograp$ifd)e aufnahmen, fd)afft alfo

gewiffermaßen ftereo*tinematograpljifd}e Silber, fo ift eS o§ne ©eitereS möglid), aus

ber Kenntnis ber ©ilbja&l pro ©efunbe unb ben auf ben einzelnen aufnahmen auf«

jumeffenbcn ©tretfen, welche bie genannten Seilten jurütfgelegt $aben, bie ®efd)min*

bigfeit gu ermitteln unb mit ©ilfe beS $ulfrid}*3ei&fd}en ©tereo*ÄomparatorS bie

räumlichen SBege unb bie räumltdje <ftefd)winbigfeit feftjuftellen.

(Gelingt es, mit berartigen Hilfsmitteln bie oerjdjiebenen ©djraubenfofteme in

tyrer ©irtung auf ba$ SBaffcr gu analpfieren, fo erfa)eint eS nia)t auSgefcbloffcn, für

bie ftonftruttion ber ©a)rauben braudjbare föefia^tlpunfte auf^ufinben unb otelleid^t

bie ©tbmierigfeiten ^erab^uminbern, wela)e ^eute noa), befonberS bei Jurbinenanlagen,

bie Unwenbung einer bo^en ©öjraubenumbre^ungSja^l auSftt>Ue§en.
M

Den tefeten Vortrag ber Tagung Ijielt 3t0tltnden ^eur 8ut>wig SSenjamin*

^rnburg über „Das Hentern ber ©4iffe beim 3"U)afferlaffen."

95on fttit in $eit ereignen fid) ^äüt, in benen ©a)iffe beim ©tapellauf fentem.

3>ie Nachprüfung ber. ©tabilität für baS fa)wimmenbe ©a)iff wirb wo^l ftets aus»

reia)enbe 3ikrte ergeben. Uftan ift ba^er in weiten Greifen Ieia)t ju ber 9(nfia)t geneigt,

ba§ baS Äentem auf irgenb welche rätfei ^aften S5orfommniffe gurürfgufü^ren feL
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Diefe 2lnfid)t ift aber irrig; bie Urfadjen finb lebigltd) in einer ungenügenben Stabilität

wä^renb beS Ablaufs ju fucben. Vettere ift eben grunboerfdneben oon ber beS

fdjmimmenben SdjiffeS, benn bei ihr übt nidjt nur ein $>ö(jerlegen bes ®emid)t&

fd)werpunfte3, fonbern aud) bie 93erfd)iebung beS ($ewid)t8fd)werpunfte$ nad) Dorn,

ebenfo tote eine Veridjiebung beS oorberften UnterftüfcungSpunfteS nad; hinten einen

ungünstigen Ginflui aus. SlnberfeitS äußert fi$ eine Verringerung ber feigen*

neigung in günftigem ©inne.

Webner jetgt an einem ^öetfpicl, wie eine föecbnung jur ftlarfteüung biefer

SSertjältniffe burd)3ufüt)ren ift, unb fommt 3U bem ©d)lufj, ba& für eine große 30$
oon ©djiffen wätjrenb beS (Stapellaufe$ eine gefä&rlidjeflone befte^t. ausgenommen

ftnb wotjl nur bie ©dnffe, bie einen fetjr tief liegenben ©djwerpunft ober fe&r grojje

©reite befifcen, ober wela)e ftarf afyerlaftig getrimmt finb.

©ei freiem »lauf wirb ba« <5d)iff oermöge feiner lebenbigen Äraft eine

etwaige gefährliche £one fo fd;neü paffteren, baß eine in biefer etwa auftretenbe feit*

lid)e Neigung feinen gefährlichen Umfang annehmen fann. «nberS liegt bie ©aa)e,

wenn ba« <5d)iff langfam 00m ©lip gefiert wirb ober burd; funftli^e SMttel in feiner

fratjrt gehemmt wirb. Dann fann bie geringfte feitlidje Neigung in biefer $one oer*

bängnisooü werben, $n foldjen fällen wirb man batjer gut tun, burd) red)nerifa)e

Prüfung bie ©tabilitätSDert)ältniffe tlargulegen unb erforberliajen ftatte« befonbere

©dmfcmafjregeln $u treffen.

$ür mertooüe ©djiffe wirb ftd) eine folebe Prüfung in jebem ftalle empfehlen,

ba felbft bei freiem Ablauf ba$ ©a)iff burd) unoor^ergeie§ene ^orfommniffe in ber

gefährlichen 3one jum ©tillftanb fommen fann.

Üfttt ber Vorführung eines eleftrifd) angetriebenen £>anbbot)r* unb 92ietftemm=

apparat« burd) @. ©urrfharbt* Mannheim fd)Ur|t bie Tagung.

Grt.
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JVIeuiurigsauetau fcb*

3«t SBtc f(Raffen tuir ber 3)torinc (angMcnettfce* ^erfuiia!?*)

I.

S o n &apttänleutnant o. 2r o t Ij a.

«üe ©eftrebungen, bie barauf hinau«laufen, bie jeitraubenbc ftleinarbett ber

fluSbilbung auf ben ©Riffen ber flotte einaufd)ränfen, baburd) ba« 93eruf«»erfonat

ju entlüften unb Qtit für taftifd)e unb ftrategifd)e Übungen ju gewinnen, jlnb mit

ftreube au begrü&en. Die Anregungen, bie Wgr. in biefer SRidjtung gibt, finb red)t

btad)ten«wert, bed) möchte id) gegen feine Ausführungen fowie gegen bie 3wetfmaf}igfeit

feiner 93orfd)läge oerfd)iebene (Jinmänbe geltenb mad)eu.

3unfid)ft bin td) ber Änfid)t, bajj t« gar nia)t fo fetyr barauf anfommt, ba«
sJiefrutenfontingent be« einzelnen ^aljrcö herabaubrütfen, al« öielmefjr barauf, bie

iä§r(iä)e ©ieberfe^r ber 8tefrutenau«bilbung mit ihrer ftarfen SBeanforudjuiu}

beS 9eruf«perfonal« gu oermetben.

©id)erltd) bringt bie Vermehrung bes Söerufäperfonal« eine (Entlüftung mit ftd)

unb bebeutet bcöfyalb einen (Gewinn, aber man foflte fid) baoor hüten, biefe 3)?afjregel

foneit 3U treiben, bafe ba$ langbienenbe Certonal an 99orb überwiegt. Den ©eftanb

an 2Kannfd)aften be« (Erfafce« foweit fmfen au Iaffen, ba§ fie weniger al« bie $älfte

ber 53efafcungen ausmachen, ^alte id) für burd)au« unerwünfd)t. 2Äit beuten, bie Diele

^^|re hintereinander untergeorbnete Stellungen ausfüllen fotten, ift uns gar nid)t

gebient. @ie büßen an dtfer unb Sßegeifterungöfähigfeit ein unb werben batb ju miß»

vergnügten dementen, ©ir bebürfen ber jungen, fräftigen Seute beö ©rfafee«, um
frifd)e« S6(ut in genügenbem 9Wa&e in bie SBefafcungen gu befommen, unb fotten Deshalb

fro^ fein, ba& bie Dreijährige Dienftaett un« immer wieber junge« ^erfonal auführt. Ob
ju einem beftimmten 3eitpunft 40, 60 ober 80 betraten auf einem ©d)tff auSgebitbet

»erben muffen, ober ob Die3ahl auf Den fpäteren, gröfjeren ©Riffen gar nod) etwa« f)of)tx

fitigt, fpielt feine wefentlid)e föotte, ja id) möd)te faft fagen, für ein ßinienfd)iff lohnt

H ftd) faum, für 40 STOann eine befonbere «uöbitbung anaufangen. Sohl aber mad)t es

tuten wefentlid)en Unterfd)ieb, ob biefe ?tu«bilbung«arbeit jährltd) wteberfehrt ober nid)t.

Dem mit bem §erbftwed)fel oerbunbenen töottentaufd) ber an JBorb oer*

bleibenben Seute oermag id) eine fo gro&e ©ebeutung nid)t beiaumeffen. Die 3eit

»öhrenb ber taftifdjen unb firategifdjen Übungen im ©ommer lann im <&efed)t«bienft

gar nid)t beffer abwed)felung«retd) geftaltet werben al« burd) (Ereqitieii nad) ben neuen

ÄoÜen. ©elbfl wenn fein §erbftwed)fel »orläge, würbe man auf biefem fBege eine

»ielfeittge Ku«biß>ung ber 2ttannfd)aften anftreben muffen.

Qd) möd)te bie ©d)wierigfeiten, mit benen ba« 3Kafd)inenperfonaI trofe be«

9rö§eren ^roaentfafce« an 53eruf«perfonal au fämpfen hat, bod) wefentlid) Wtyx ein*

*) $9*. Xovembethefi 1907, €. 1278 unb 5>e8embetheft 1907, 6. 1456.
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l'tf)äfcen, al« Wgr. e« tut. 3n,at neunte audj i<h baoon Äbftanb, hierauf nä(jer ein*

guge^en, fonbern überlaffe bie« lieber ber berufeneren ^eber eines 3Rarineingenieur«,

aber einige Jgnnwetfe feien mir bod) geftattek 3)ie Qa\)l ber ipeigerrefruten, bie für

ihren Dienft cor ben feuern unb an ben 2ftafd)inen ©orfenntniffe mitbringen, ift redjt

gering unb wirb mit bem ©adjfen ber ftlotte oerhältm«mäßig no$ abnehmen. £)ie

hier erforberütt^e «u«bilbung«arbett ifl ebenfo mühfam wie geltraubenb. ffiare bie

fcätigfeit be« ÜRafäjinenperfonal« auf ba« Söebienen ber 2)faf<hinen unb fleffel unb bie

zugehörigen 3nftanbfefcung«arbeiten befchränft unb fäme jeber feiger im ©efeajt nur

für eine Station in ftrage, rote bie« beim feemännifajen ^erfonal ber ftall ift, fo wäre

bie SWühe be« «u«btlben« nia)t geringer als beim feemännifajen Certonal, ^n ©irf*

Hoheit foü aber jeber feiger auf bret oerfa)iebenen ®efecht«ftattonen au«gebilbet unb

baneben feine mtlitärifd^e Sluöbilbung nicht »ernadjläffigt »erben, unb ich mottete be*

Raupten, baß gur »eiligen fcurchbilbung be« ÜJ?af(hinenperfonal« ba« gange ?lu«bilbung^

jähr gerabe ausreißt

©enn bie ©djiffe trofc ftetgerrefruten fofort fahren, fo roirb ba« meift nur

bura) äußerfte Söeanfprudmng, um nia)t gu fagen Überanftrengung, be« alten feiger*

unb be« ©eruf«perfonal« möglich gemacht.

99erü(ffta)tigt man noch, baß ba« tedjmfche ©eruf«perfonal jährlich gu einem

drittel wedjfelt unb baß bie jungen 2Rafa)tniftenmaate mit nur einigen SRonaten ©ee»

fahrgeit an öorb fommen, fo brängt ftd> bodj wohl bie Schlußfolgerung auf, baß bie

Unguträglichfeiten beim §erbftftettenroe$fel für ba« 2Rafchinenperfonal noch größer

finb al« für ba« feemännifche ^ßerfonal. U)a« foüte man ftet« im Äuge behalten unb

fidj hierüber nid^t burdj bie Xatfadje hinwegtäufchen laffen, baß bie ©djiffe „fahren".

Jm ftolgenben foü nur noch oom feemännifdjen ^erfonal bie föebe fein, unb

gwar foUen bie fragen erörtert werben, ob bie £>äuftgfeit ber föefruteneinfteüung fta)

oermetben läßt, roie ba« 33eruf«perfona( in geeigneter ©eife gu oermehren ift unb roie

ber ©echfel in biefem $erfonal befchränft werben fann. £)aran anfchließenb fotten

©orfdjläge gemacht werben, wie bem ©eruf«perfonal beffere $Beförberung«oerbältniffe

gefa)affen werben tonnen.

*

1J. 2>ie SiefrutcucinfteOuuc}.

$)ie rabifalfte Abhilfe würbe ich, eben weit mir bie jährliche ©ieberfehr ber

9lefrutenau«btlbung ber Äern be« Übel« gu fein fchetnt, im ©egenfafc gu Wgr. in ber

(Schaffung oon föefrutengefchwabern fehen. glaube jeboa), baß biefe Maßregel im

§inblicf auf bie #erfa)tebenartig!eit ber ©chiff«typcn auf gu oiele Siebenten ftößt. ÜWan

wirb fta) faum bagu entfließen, ben Serbanb ber jeweilig ftärfften ©chiffe auch nur

zeitweilig minber gefechtsbereit gu machen, inbem man ihn überwiegenb raittöefruten

befefct. Buch ein Slu«wechfeln oon $efafcung«teilen ift wenig oerlocfenb.

®tn Mittelweg fcheint aber bie üflöglichfeit gu bieten, bie ^äupgfeit ber

föefruteneinftellung für ba« eingelne ©ä^iff gu oerminbern unb bot^ bie ^efe^t«*

bereitfa^aft nia)t merfbar gu verringern. 3Wan fann bem eingelnen <Sd)iff jebe« britte

%af)X bie fflefruteneinftetlung erfparen, wenn in ben beiben bagwifd&en tiegenben

fahren bie §älfte ber ÜWannfO)aften be« <£rfa$e« geweajfelt, b. f). bura> föefruten erfe^t

wirb. ®« ift al«bann aber erforberlia>, bie (S^efamtquote ber Dreijährigen auf gwei
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Drittel ber jefcigen ©tärfe gu oerringern, bamit gleichgeirtg nicht met)r töefruten al«

bi^er in bie SJefafcungen hineingearbeitet gu werben brausen, $ür ba« auSfallenbe

Drittel an Dreijährigen muß ©erufSpeTfonal eintreten, auch oier* unb mehrjährig

freiwillige tonnen ergängenb wirfen. Die feemännifchen fltefruten erhalten fo einfache

Stationen unb erlernen banf ber ^ntelligeng unferer Seute it)xc <öefecht«tätigfeit —
anbere Dienftgweige finb im Änfang nebenfäct)lich — fo fchneU, auch machen fie, wenn

nicht mehr al« jefet eingefteüt werben, einen fo geringen $3rud)teil (etwa 25 ^rogent)

ber ©efafcung aus, ba& ein <Sct)iff ihretwegen ben §erbftwechfel in faft unberührter

©ef«ht$bereitfchaft überbauern fann. ©a« bie föefechtsberettfchaft wirflict} t)*rabfefct,

ift ber ©edjfel im Söerufsperfonal (unb im SRafdjinenperfonal).

£war halte ich es nicht für unerläßlich, baß immer gange SBerbänbe in begug

auf 55efö)irfung mit ftefruten gleichmäßig bef)anbelt mürben, aber ein Vorteil märe bie«

Verfahren gweifello«. 3U liefern Qmtdt müßten bann bret annätjernb glcicr) mann|cf)aft3=

rti$e Serbänbe mit it)rer SRefruteneinftellung gegeneinanber berfdjießen, bamit bie 9his-

Hebung ©er 2ct)wanfungen bewahrt bleibt.

9iadjftefjenoe Tabelle biene gur (Erläuterung.

I. @kf$n>aber II. @ef4)roaber Äufflärungfiftfnffe

Siefraten »efraten

Sielruten Stefruten

jtetruten Siefruten

Stefruten Betraten

Setruten Siefruten

Betraten SRefruten

III. 58ermef|rang be« Serufööcrfonaf«.

Ob man nun ben eben oorgefdjlagenen ©eg befdjrettet, ober fich mit einer

Serfleinerung be« jährlichen fltefrutenfontingent« begnügt, änbert nichts an ber 9tot*

roenbigfeit, ba« SBerufSperfonal beträchtlich gu oermehren.

Sa« Wgr. über bie SRangel ber ©chüfcenfapitulanjen fagt, möcbte ich boll

unb gang unterfchreiben. Unfere Seute bienen auf ben 3iöiloerforguiig$i'd)ein ober auf

bie Dttfofftgterpenfion hin. ©ine Laufbahn, bie beibe« nicht bietet, finbet, wie bie $rari«

e« enoiefen hat, gar feinen 3utPruc^- "ne £aufbat)n( wie Wgr. fie oorfchlägt,

bie bod) auch teilroeife „bie ©eförberung (gum Obermaaten) burch (Selb ablöft", nebenbei

aber bie gu ihr Üoertretenben gu einer Slrt Unteroffigieren gtoeiter Älaffe ftempelt, ftarfen

3nfpruch finben mürbe, roage ich gu begroeifeln. ^ebenfall« flehen ihrer Schaffung

folgenbe Siebenten entgegen:

1. Unfidjerheit be« ßulauf«.

Der 3ufl
an9 an folgen Kapitulanten ift äußerft ungewiß unb ficherlict) großen

2<£wanfungen unterworfen. Äuf eingelnen ©djiffen werben fiel) oielleicht oiele Öeute

feffeln laffen, auf anberen gar feine, ©oll ba ein ftudgleict) burch Umfommanbierung

eintreten? Da« h^ß* D€n unerwünfehten ©echfel neu beraufbefchwören! Die Steigung

ber Seute gum Kapitulieren ift auch bon gu oielen äußeren Umftänben abhängig, als
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baß aud) nur mit einem leiblich gleichmäßigen 3ulauf g*tec$net werben fönnte. (£«

fämen fy« 3faftoren in ftrage, wie ©djiffStyp, Unterbringung, §auptliegehafen be$

©t^iffe«, Beliebtheit ber Borgefefcten unb Ä^nli^e« mefjr. ©a}lteßlia) ift auch ber

2Bea,aang folget Kapitulanten fchwanfenb, weit man fte nur oon $&f}t zu 3°^* öet*

pflichten lann. ÜHan würbe mit biefer Saufbat)n eine Ärt Dienftbotenfrage fchaffen

alfo einen hW* unerquieflichen <3uf^anb.

2. Disziplinare« Berhältnt«.

Die gelegentliche Unterteilung oon Unteroffizieren einer folgen Saufbat)n unter

ftichtunterofflztere würbe ich für fdjwer btSitplingefäbrbenb falten. Die angeführten

Beifpiele »ermögen nicht ba« ©egenteil ju bewetfen, otelmehr weifen bie in ben

erwähnten UnterftellungSoerhältniffen leiber recht oft oorfommenben ^nfuborbinatton«*

oergehtn — unb wieoiele fommen gar nicht zur Kenntni« ber #orgefefcten! — barauf

hin, biefe SRöglichfeiten feine«fall« noch ju oermehren, ©ie fdjon oben angebeutet,

würbe bie Jahrelange Berwenbung in untergeorbneten «Stellungen berartige Kapitulanten

baju bringen, baß fte fich unbefriebigt fühlen unb mtßoergnügt ober gleichgültig werben.

Diejenigen aber, bie fich in folget Stellung befriebigt fühlen, oerbienen nüht bie

Unterofftjiertreffen.

3. Stellung zu ben übrigen Unteroffizieren.

3weifello« würben bie übrigen Unteroffiziere auf fola}e ber neuen Saufbahn als

auf Unteroffiziere zweiter Klaffe hcrabfehen. Die« würbe ben famerabfdbaftlidjcn ©eift

untergraben unb ©pannung«oethältniffc in bie Befafcungen tragen, bie im Qntereffe

eine« fruchtbaren 3ufammenwirfen« auf jeben %ait oermieben werben müffen.

4. Beffere Bezahlung für geringere Setftung.

Bon ben neuen Kapitulanten wirb feine ooüe Unterofftzier«qualität oerlangt,

bafür follen fte aber beffer bezahlt werben als bie ooUwertigen. Daj? bie Beförberung

Zum Obermaaten au«geftroffen fein foll, änbert hieran praftifa) löenig, benn fie würben

boaj erft zur Beförberung heranftehen, wenn fte ba« 3iel ihrer ©ünfdje, ben SitiU

oerforgung«f<hein, i'djon oerbient haben unb ben Dienft oerlaffen.

5. Benachteiligung ber anberen Unteroffiziere unb Kapitulanten.

Die ooUwertigen Kapitulanten, alfo oor allem bie Neunjährigen, würben

mittelbar baburdj benachteiligt werben, baß bie neuen Kapitulanten (Selb wegnähmen,

ba« beffer bafür oerwenbet würbe, erfteren mehr Unteroffizierfiellen zu fthaffen ober

ihre Bezüge zu erhöhen. Sine unmittelbare Benachteiligung würbe ber nachträgliche

Übertritt ber neuen Kapitulanten zu anberen Saufbahnen barfteöen. 9tidjt nur eine

Berfchledjterung ber Beförberung«oerbältniffe unb HWtfjoergnügen bei ber unoermeiblitheit

Borrangierung wäre bie ^olge, fonbern bie neuen Kapitulanten würben naturgemäß

beftrebt fein, erft nach 2lu«nufcung ber pefuniären Bortetie ber neuen Saufbahn ihren

Übertritt zu bewerfftelligen.

Schließlich, unb biefe« fdjeint mir ba« SÖichtigfte, ift noch Zu bebenfen, baß fich

f<hön iefet ba« Bcbfirfni« fühlbar macht, Saufbahnen zu fthaffen, in benen folefee

Kapitulanten Berwenbung finben fönnen, bie zwar feine guten Schüben, aber'fonft
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brauchbare Unteroffiziere fmb. ©in leil ber für bie neuen Kapitulanten oorgefcblagenen

Stellungen ift e« aber gerabe, bie für Umgenannten $md in Jrage (ommen.

SÖenn ich mir bemnach von ber oon Wgr. oorgefchlagenen Kapitulanten*

laufbatjn feine Vorteile oerfpredje, auch lange Dtcnftjett für Seilte in untergeorbneten

Stellungen eher für nachteilig ^alte, fo glaube ich anberfeit«, baß man burch eine

pefuniäre Slufbefferung aller Unteroffiziere unb ©erbefferung ber ©eförberungSauäfiajten

einen ftärferen ^ulauf oollwertiger Kapitulanten ernteten fann.

%m übrigen fet)e ich in ber SBergrößerung be« ©chiffsiungeninftituts baö fic^erfle

2Rittel, um bie erftrebte Vermehrung be« ißerufsperfonal« gu erzielen. 3>ie auf biefem

Sege gewonnenen Unteroffiziere finb mirflia)e« ©eruf«perfonal, fie haben uor ihrem

eintritt al« (Schiffsjungen meift noch feinen eigentlichen 35eruf gehabt, ergänzen fia) au«

guten ©eoölferungöfRichten unb fmb jung an ^at)ren. Natürlich wirb einige 3eit

tatüber Anflehen, ehe bie oolle 3at)l oorhanben ift, aber ba* fann man ruhig in ben

IV. ®e$fel hn S3eruf«pcrfonal.

©iü man, auf ben (fcrgebniffen oorangegangener 3at)re weiterbauenb, in ber Sage

fein, bie Sfaforberungen bauemb zu fteigern, fo muß oor aHem ber ffiechfel im JBeruf«*

perfonal auf« außerfte eingefchränft werben. 93i«her war ba« 53eftreben oorherrfchenb, biefes

itafonal in beftimmten 3etträumen wechfeln zu laffen, um ©orb* unb Stonbfommanboö,

ftilanb«* unb Huslanbsbienft möglichft gleichmäßig zu oerteilen, tiefer Sechfei mußte

wra felbft (Stnfchrönfungen erfahren, weil bie t>eimifc^e flotte ben weitaus größten

^rucblctl bc§ ^erfonalfceftanbes beanfprucht. $)ie« wirb fich in bemfelben 2)?aße

Reigern, wie bie flotte oergrößert wirb; im gleichen Verhältnis nimmt aber auch bie

3Rcglid)feit aä, einen Kreislauf innerhalb be« 9eruf«perfonal« weiter burchzuffihren. ÜRit

bei 26tff?iungenrei[e wirb ber größte Steil ber Neunjährigen feine 2hi«lanb«zeit ab|<hlteßen,

unb biefc ?eute muffen fich an °en ©ebanfen gewöhnen, baß Äu«lanb§fommanbo3 in

ipäteren fahren nur wenigen guteil werben tonnen unb baß fie ben weitau« größten

Seil ihrer üDtenftjeit auf ber heintifchen flotte gu oerbringen h<*&en. 2)en Offizieren

geht e« ja auch nicht oiel anber«. fingen olfo bie heutigen Verhältniffe baju, baß ber

einzelne Kapitulant oiele ^af>re hinteretnanber auf ben £)eimatfchiffen oerbleibt, fo ift

t* nur folgerichtig, ihn grunbfäfcltch auf bemfelben ©chiff zu belaffcn. ftür bie Unter«

offigiere ber ©tücfmeifterlaufbahn fia) biefer ©runbfafc fchon (Geltung oerfchafft,

aber e« ift notwenbig, ihn fo weit wie irgenb möglich auf ba« gefamte ©eruf«perfonal

auswbehnen.

Sie bie Regimenter ber Ärmee müffen bie ©chiffe fefle Unteroffizierforp« er*

galten, in benen alle 3ahrgänge, nach oben in ber £ahl abnehmenb, oertreten fmb

unb biefe burch jährlichen 9?achfchub oon ßeichtmatrofen oon unten herauf aufgefüllt

bjn>. allmählich oergrößert werben. Die Verjüngung tritt oon felbft ein burch Ve*

förberungen zu $>ecfoffizieren, (Jntlaffungen, ©orbbienftunfähigmerben, «blauf oon

Äapitulationen unb ähnliche«. Natürlich fann biefe SWaßregel nicht ftarr bura>

geführt roerben, auch »erlangen einige ©onberlaufbahnen Slbrceichungen, aber im großen

wb ganzen halte ich Nefe $orberung für erfüllbar.

(S« foö aber nicht etioa ein ©quipagenfoflem oorgefchlagen werben, fonbern
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bie SWatrofenbiotftonen foQen bie föegtftrterung ber Kapitulanten, bie Siegelung ber

93eförberungen unb ben HuSgleiä) in ber §anb behalten, aber fie follen ben einzelnen

©Riffen ein gefdjloffene« Unteroffijierforp« liefern unb an beffen 3ufammenfe$ung

nicht fortgefefct rütteln. Sticht banaä) barf gefragt werben, wie lange ber

einzelne Kapitulant fä)on an 93orb ift, fonbern wie er mögltchft lange an

93orb gehalten »erben fann.

Der ©unfcb. einzelner naa) einem «uSlanbS* ober Sanbfommanbo fann natürliä)

sBerücffidjtigung finben.

©ie eine Nachfrage ergeben hat, bleiben bie Unteroffiziere fehr gern fo lange

wie möglich auf bcmfelben ©wjff, namentlich auf ben 8inienfa)iffen. Sin Sanbfommanbo«

liegt ben tneiften gar nid)t$, unb auf ÄuSlanbSfommanboS legen fehr oiele auch nur be^

halb ©ert, weil fie ihre penfionSfähige Dienfaeit er^ö^en »ollen. SSon bem ffiunfa?

nach ©echfel, ber bem ©eemann im ©lut liegen foH, ift »enig ju oerfpüren, eine

Verringerung ber Dienftfreubtgfeit ift alfo nicht gu befürchten, »enn bie Kapitulanten

an beftiramte ©djiffe bauernb gefeffelt würben. Dagegen fann man oon bem

3ugehörigfeitsgefühl wohl eine Steigerung be« ^ntereffe« unb ber «eifhmgen

erwarten.

©irb ein ©djiff burdj ein neues erfefct, fo erwachfen bejüglid) be£ ^Jerfonals

feine befonberen ©$wierigfeiten, weil bie ganze Sefafeung gefä)loffen auf bas neue

Schiff übergebt %nber£ liegt ber ^all bei 92euinbienftftellungen, bie Jefct ben SDtatrofen*

bioifionen eine harte 9?uß zu fnacfen geben. <£$ ift oerftänblich, baß bie ©djiffs«

fommanbo* freiwillig nur ihre minber guten Unteroffiziere abgeben unb namentlich

ihre guten ©chüfcen mit allen SWitteln zu behalten fuchen, unb fo fann es oortoraraen,

baß neu inbienftfleüenbe ©djiffe teilweife mangelhaft befefct werben. Das würbe

noc^ oerfdjlimmert werben, wenn es fein SWittel gäbe, ben alten 93efafeungen gutes

33eruf£perfonal zu entziehen. Die neuen (Schiffe bebürfen aber gerabe befonbers guten

^erfonalS, um nicht unnötig hinter ben Seiftungen ber anbeten gurücfjubleiben. $n
biefem ftalle muß »erfahren werben wie bei ber SReuformterung oon {Regimentern.

«He oon berfelben SWaTineftation befefeten ©ajiffe gleicher Kategorie müffen jur ©er»

gäbe ber gleichen ÜRenge oon Kapitulanten gezwungen werben, boch muß bie «uöwahl

oon Unparteiifchen, j. 93. ben (SefcpwaberchefS, getroffen werben.

«Sollten g. 93. bei bem heutigen SinienfchiffSbeftanb jwei ginienfchiffe mehr in

Dienft fommen, fo würbe bie« bie «bgabe oon einem «chtel ber Kapitulanten pro

Sinienfchiff bebingen. Diefer ^rozentfafc oerringert fich mit ber weiter wadjfenben

©chiffSjahl. Durch rechtzeitige «nborbgabe oon mehr Seichtmatrofen muß für Urfafe

geforgt werben.

©ie befefet man nun aber bie HuSlanbfchiffe?

pr fie bleibt eine zweijährige «blöfung unabweisbar, Deshalb müffen bie

SKatrofenbioiftonen einen entfprechenb großen ©eftanb an ÄuSlanbSunteroffizieren unb

Kapitulanten oorrätig halten. Diefen müßten in erfter Öinie bie Sanbfommanbo* oor«

behalten bleiben. Der geringe ^erfonalbebarf ber wenigen SuSlanbfdjiffe erleichtert

ihre 93efe|ung, unb wenn mit einiger ffiegelmäßigfeit üuSlanbS* unb ßanbfommanbo«

für bie Kapitulanten ber ÄuSlanbfchiffe abwechfeln, ift biefer Dienft wohl su ertragen.

Die Doppelrechnung fid)ert ihnen außerbem eine höhere $enfion.
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V. Serfetffening ber Öeförbcrnngöuerljältniffe.

Damit bie SSeförberungSmöglicpfeiten mit bem Slnwadjfen be$ $8eruf$perfonals

im ©inflang bleiben, wirb e3 nötig werben, neben ber Sermeljrung ber Detfoffijief* unb

UnteToffigierftelten eine (Erweiterung ber feemännifdjen Öaufba^nen in* 2luge gu faffen.

Die Don Wgr. angeregten $ebanfen möchte td) auf oeränberter förunblage unb

in anberer Stiftung ausbauen. Sie ft^on erwäfjnt, ift nidjt gu erwarten, baß alle

Kapitulanten ber $)ootSmann$maatenlaufbalm bie jefct feljr ferneren iöebingungen gum

®efd?ü$füf)rer erfüllen fönnen. Änberfeits nehmen anbere Öaufba&nen $erfonal weg,

mela)e$ gute ©cbüfceneigenfdjaften befifct. £>ier muß für einen ftusgteia) geforgt unb

bamit eine SBerbefferung ber SöeförberungSausfidjten oerbunbeu werben.

Die €>$iff$jungenau$bilbung foUte einen G. F. III. ÄurfuS einfließen, fo baß

bei ber Ernennung gu 2Hatrofen fdwn ©d)ü$en unb 9fidjtfct)ü$en gu unterfdjeiben wären.

Die Sd)iffsiungenmatrofen, bie ben flNatrofenbioifionen gugewiefen werben,

müßten nur gefdueben werben in folt^e ber ©ignallaufbafon (fle bleiben im golgenben

unberüefftcbtigt) unb ber SÖootSmannSmaatenlaufbafm, (entere neben allen guten ©amfcen

aua> bie 9hdjtfd)üfcen entljaltenb. 3U btefem 3e^Punft f°Ute J«ne ^bgmeigung

jur fteuerwerflaufba(jn ftattfinben, fonbern biefe erft oor ber Söeförberung gum Ober-

maaten oorgenommen werben. Die G. F. III. SluSbilbung aller ©ajiffsjungen tyat

groar ben SGadjtetl, baß fte etwa* teurer wirb al« bie bisherige 2tu$bilbung; bem ftetjt

aber ber Vorteil gegenüber, baß ben ©Riffen nia)t nur ba$ rec&t läftige ©efäicfen ber

ü. F. III. Surfe, (bie gubem von oielen erfolglos befugt werben), erfpart bleibt

ienbern tä bietet fty auf biefe Seife aua) bie UKögliajfeit, alle wirfltü) guten ©ajüfcen

jima^ft roäfjrenb einer föei&e oon ^a&ren am ©efdmfc auSgunufeen.

Den (Sajiffen müßten gute <Sa)üfcen, mäßige ©dnifcen unb 9tia)tfa)üfeen gleicfc

mäßig gugeteilt werben.

$ür bie 5Ri(&tfd)ü&en ftänbe, fobalb fie gur SBeförberung gu SBootSmannSmaaten

beraumten, porläufig nur bie 2Ba$tmeifter$maatenlaufba^n offen, wenn man oon ber

,V^rwerf$maatenlaufbaljn abfielt, ^bnen müßten alfo neue Unteroffigierftetlungen

Raffen werben, oon benen aus aud) bie Söeförberung gu Deefoffigicren möglta) wäre.

211$ geeignete Unteroffigierftetlungen, beren ^n^aber fein ©cfnjfce gu fein braucht,

ifyage ia? folgenbe oor:

1. £>auptrubergänger (Cuartermetfter).

33on folgen tonnte jebeS große ©ajiff oier gut gebrauchen, ©te fallen ®e*

fefysrubergänger unb Äanalfteuerer fein, beim (Soolutionieren unb Slbgeblenbetfafjren

ftaiern unb bie übrigen iRubergänger fjeranbilben.

^m §afen fönnten fie ©ia)erfyeitSwaa)l)abenbc fein.

2. ©djeinwcTferoorleute.

^ür jeben ©djeinwerfer jroei 33orleute, bie teilweife SöootsmannSmaate, teil*

weife ältere Obermatrofen fein fönnten. Die ©idjtigfeit bes ©cbeinmerferbienfteS unb

bie fdnoere Slbfömmlidtfeit anberer Unteroffigiere hierfür brauet wo&l niajt befonbers

5nöeinanbeTgefe|t gu werben.

feu6 btefen 53oot$mannfimaaten fönnten bie 39ootäfteuerer entnommen werben;

%e ©efedjtsftatton bei Jage fei beim ÜBunitionStranSport.

Äariw.3tunt>j($au. 1906. l.fceft. 6
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3. Die £>auptentfernung«meffer unb wichtigften ©efehl«übermittler.

4. Die S3erfdjlu§nummern an ben fdjroeren ®efd)üfcen.

5. Die 3ftunition«fammerunterofftgiere. Diefe S&oot«mann«maate follten ben

Dienft ber jefetgen 2reuerroerf«maate oerfeljen, benn ba« tonnten fie fehr roohl leiften.

Die <5onberau«bilbung, bie bie ^euetroertömaate erhalten, bereitet fie nut auf ben

Dienft in ben Depot« cor, entzieht fte bent ^rontbienft unb mad)t (läufigen Seifet

nötig. ©« roäre oollfommen au«reidjenb, wenn bie eigentliche 3reuerroert«laufbahn mit

bent Obermaaten begänne unb oon folgen etwa oier auf jebem grojjen ©dnff cor-

hanben mären. 5öci ber 3u ^a ff
un9 3ur fteuerroerfölaufbahn foüten bie guten (Sefani^

füljrer in erfter ßinie berütffidjtigt roerben.

9ii$t« würbe baran hinbern, bie aufgeführten (Stellungen teilroeife mit 93oot«*

mamtömaaten, bie ©efdjüfcführer fitib, ju befegen, roenn an folgen Überfluß roäre.

.©« fönnte für bie ©djtffe nur oon klugen fein, roenn fie bergeftatt einen SReferoebeftanb

an ®efdjüfcfüljrern Ratten, auf ben fie Äu«fäHen ^urücfgreifen fönnten.

Die SBeförberung £u Detfoffigieren benfe id) mir nun, roie folgt:

Die ©dnifcen tonnen ©tücfmeifter, ^euerroerter unb $oot«mann, bie
x
JJid)t«

fd)ü|en 93oot«mann, SBathtmeifter (aud) mit Detfoffijierrang) unb in iflu«nahme*

fällen fteuerioerfer werben, üttit ber ©achtmeifterlaufbahn fönnte noa) bie ber ftelb*

roebel an Öanb oereinigt werben.

Die fteuerroertelaufbaljn für beibe Kategorien offen ju galten, bietet ben großen

SBoraug, bafj jcbem Kapitulanten ber $3oot«mann$maatenlaufbalm bie Erlangung be«

Dffoierrange« als 2Wöglid)feit oorfd)roebt. Der 3ubrang $u biefer Saufbahn feiten«

ber ©d»ff«iungen roürbe roefentlid) gefteigert roerben, unb ben tüd)tigften oon allen foll

biefer SBorjug gufallen.

Die oon mir angeftrebte Bereinigung aller feemännifdjen Kapitulanten ber

meberen Dienftgrabe roürbe bem &u«taufd) innerhalb be« einzelnen <S(hiffe« ben

weiteften ©pielraum gewähren unb babura> ber ©Raffung fefter Unterofftjiertorp« bie

Söege ebnen, anberfeit« eine aüfeitige SSerbefferung ber *öeförberung«au«fi<hten gut

$olge haben.

JI.

I. Die ®rünbe, bie gegen bie oon Wgr. gemalten iBorfdjläge fprea>en,

finb eingehenb im Desemberheft erörtert. %<f) möchte nod) einige fünfte, bie bort ntd)t

behanbelt finb, hinzufügen:

1. ©a« foften bie oorgefd)lagenen SDKttel? Die ©eantroortung ber

Koftenfrage feiten« Wgr. erfolgt nur &infid)tlta) ber Einführung ber 30 able seamen

pro ©d)iff; bie Soften roerben hier auf 1036 800 ÜNarf oeranfd)lagt. Die anbere

(SrÖfce aber be« fombinierten ©gfiem«, bie Vermehrung be« 23eruf3perfonal« oon 91 auf

91 • 4
91 -j- -

&
=164 Köpfe, eine ütta&nahme, bie ^inflc^tlic^ ber Verringerung be« SRe*

trutenfontingent« eine mehr al« boppelt fo grojje ©irfung hatte roie bie Einführung
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ber able seamen, ift in ihrem Äoftenpunft nicht berührt. 9Hir fdjeinen bie ftoften

biefer SRaßnahme gang aufjerorbentlich fjodj gu fein; fie laffen ftd) infolge bet notmenbig

roerbenben SSerboppelung unfereS SchiffSiungentnftitutS, ^nbienft^altung oon Schul*

(Riffen ufw., gar nid^t of)ne weitere« überfein.

2. Ergebnis bet oon Wgr. gemalten 93orfct)läge. Öaffen wir bie Äoften

ratb bte im ÜRooembcrheft erörterten Nachteile ber oorgefdjlagenen ^Haftnahmen aufeer

acfjt, unb fragen wir uns, was haben wir mit bem neuen Softem, feine Durchfuhr*

barfett oorauSgefefct, erreicht?

Die föefruten*Diüifion eines Sct)tffeS ift nach bem erften SSorfdjlag allein —
Vermehrung beS Unterofftgterperfonals um faft baS Doppelte feiner bisherigen Stärfe —
wn 83 auf 59 Äöpfe, nach (Einführung ber able seamen allein nur auf 73 Äöpfe

Sefommen. D)aS aus beiben 2Jcafenahmen fombinierte ©Aftern bat erft gur ftolge, baß

ba« töefrutenfontingent fi<t) oon 83 auf 46 ÄÖpfe oerminbert. Damit fiet)t auch ber

$rrfaffer ben ®rengmert erreicht; ich glaube, er ift bereits überfchritten.

Da jebenfalls eine weitere Steigerung ber Sfogahl ber 93erufSfolbaten unmöglich

Weint, fo fomme id) gu bem Schluß: ffiir fönnen bie Äopfftärfe ber ©eruffolbaten

t&eoretifch fteigern, fo h<>d) wir wollen (praftifch fommt balb bie natürliche ©renje),

es roirb ftets ein ©ed)fel, unb gmar ein erheblicher 2ftannfchaftSwechfel auf ber

flotte ftattfinben, ber bie erfte ©efechtSauSbilbung, unb burch biefe wieber rück

nrirfenb bte aflgemeine militärifche wie feemännifche Slusbilbung ber föefruten um
3«nftig beeinflußt.

Durch Schaffung langbienenben ^erfonalS §at ber SSerfaffer oerfuctjf, ben We*

fratrarocchfel unter $nfaufnabme fa)werwiegenber Nachteile auf ein SDIinbeftmafe herunter«

jubrüden. Die Singahl ber SHefruten ift wohl geringer geworben, aber ber Apparat, ber

üjnen neben ber ftuSbilbung auf ihren ©efecr/tsftationen noch bie militärifche unb bie

feemännifd)e ©runblage geben foü, ift babei im wefentlichen berfelbe geblieben. 30 ober

40 töertuten mehr ober weniger fpielen in ber ^rage meines (Trachtens feine

bebeutenbe Atolle.

Der r»on Wgr. errechnete 9cu(jeffeft oon 13,6 ^Jrogent gegen ben bisherigen

(hfafcwechfel oon 24,4 $rogent ber gangen SBefafcung fyat auf feinen $all ben (Erfolg,

ba§ bie erfte ©efed)tSbeftd)tigung aud) nur um einen eingigen -Jag eher ftattfinben

fam als bisher.

II. Dagu bebürfen wir anberer Littel. Um ben Dermin ber ®efed)ts-

befätigung naher an ben (£inid)iffungStag ber neuen Öeute heranrüefen gu fönnen, müffen

»tr bte Schiffe ber $ochfeeflotte oon ber militärischen unb feemännifchen fflefruten*

ausbilbung gänglich entlaften unb bafür forgen, bafe mtUtärifcr) oollfommen auSgebtlbete

«nb friegfehiffmäßig oorgefchulte ?eute an 33orb ber §od)feeflotte fommen, bte hier

tonn nur nod) für baS ©efedjt unb für nid)tS weiter auSgebilbet gu werben brauchen.

Serartige ÜJctttel, wie auch baS oon mir in ftolgenbem oorgefchlagene, finb föabifal*

mütel; Denn fie bebingen eine wefentliche änberung beS ©efiehenben unb forbern oom
baujdjen SSolfe Opfer.

(Eines biefer föabtfatmittel ^at ber SJerfaffer bereits befprochen; es liegt in

einer Anbetung unfereS ©et/rgefefceS, bie bie Dienftgeit ber Seute oon 3 fahren auf

6*
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5 $a$re 2 SWonaie verlängern folf. 3>iefe« SRittet mutetet ftcb, glaub« iaj, au«

rein wirtfdjaftlia>n ®rünben, au$ fa}eint es in fo meitgeljenbem 2Raße nid)t

erforberlicb.

III. $Ki« oon mir oorgeftblagene URtttel. ®s bürfte genügen, wenn bie

Dienft^eit ber sDfatrofen um etwa oier üWonate verlängert unb bie ftriebenSpräfenj«

ftärte für btefelbe 3"t um bie jeweilige Änja^l ber eingeteilten SRefruten ert)öbt würbe.

SBon biefen oier Monaten foüen brei auf bie 2lu«bilbung ber föefruten an

&mb unb ein 9J?onat auf bie 3u^ücf^aUung ber oon JÖorb abgelöften ÜWannfcbaften

oor if/rer (Sntlaffung $ur föeferoe fallen.

©ie wir oon ber tfanbausbilbung unterer tfiefruten unoerfennbare Vorteile

erwarten bürfen, ift audj ber mit ber 3urütfbaltung ber SHeieroiften für einen 2Ronat

oerbunbene 3u*tf ^ax
't

fie faß eine ©iajerung ber in ber intenfioften ©efedjtSauS*

bilbung begriffenen flotte für ben ftall ber Mobilmachung wätjrenb biefeö flßonat«

gewfi^rleiften.

1. Darftellung beS beabf idjtigten SHefrutenauSbilbungSgangeS. 5)er

(EinftellungStermin ber iRefruten müßte com 1. Oftober auf ben 1. $uli oerfeboben

werben. £)ie ßeute wären bann junäajft brei SWonate lang infanteriftifdj unb fee*

männifa) an Öanb unb in Äriegfduffsbooten burdjjubilben (unb $war ot)ne irgenb

eine ^nanfprudmabme ber flotte) unb fämen am 1. Ottober an $5orb, wo lebiglia)

nodj (SefedjtSbienft ftattfinbet. S« ift wotjl feine &ragc, baß ber in biefer ©eife oor*

gebilbete SWann fefyr oiel leichter bas Sefen ber ©äffen unb it)re §anbljabung erfaßt

als ber SBauer ober edjloffer, bem man auf unferen tfinienfebiffen erft notbürftig baS

fliehte* unb tfinfSum beibringen muß, etje man ibn $u feinem oornebmften Dienft,

bem (Sefea^töbienft beS ScbiffeS, mit erfolg beranjieben fann. $0) möajte behaupten,

ba§ fajon bie flenntnis ber $anbwaffen mit iljrer ÜRunitton unb irjrcr ÄonferoierungS*

tec$nif bem SBerftänbnis für bie @$iff«waffen unb ir)rc iöebienung oorarbeitet unb

baß riebtig erlernte« Sßenebmen im Äriegfcbiffstutter fia) auf ben ganzen #abitu« beS

Cannes wäbrenb feiner fpäteren ©orbjeit überträgt.

©r wirb alle«, wa« it>m fonft ungewohnt war, fundier, fefter unb richtiger

erfaffen unb entfpreajenb et)er jum £>auptjiel gelangen.

$)ie vorgetragene CrinftellungSart ift un« übrigen« oon ben BuSlanbfcbiffen

ber geläufig mit bem Unterfdjieb, baß man bort bie 5)ienftjeit ber ?eute im ganjen

fürjen mußte, um ben einzig gwetfmäßigen ÜNobuS ju erhalten, tiefer bat fidj aud>

ftet« gut bewährt, inbem 3. 33. ©. SR. @. „ftürft ©iSmarcf " oier ffioajen, naebbem

bie neuen ?eute an SSorb genommen waren, auf völlige <&efea)tsflar$eit befta)tigt

werben tonnte.

<£elbfroerftänblid> barf fidj bie $o<$feeflotte, bei ber weit anbere SBer^ältniffe

vorliegen, hiermit nicfyt begnügen.

Die SluSbilbung auf ausrangierten ©Riffen, §ulf«, bie nur im 93eft$ oon

8,8 cm-SK. &u fein braueben, würbe nod> eine wefentliaV SBerbefferung gegen bie

lebiglicb auf bem ftafernenplafc unb im $oot ftattfinbenbe SuSbilbung aufweifen, in»

bem ber ftefrut bort bereits eine ria>tige JBorftellung oon ber ^Bebienung ber Artillerie

wie oon bem Hriegfa)iffsbetrieb im allgemeinen erhält.

Digitized by Googl



Ii/t c »n miuy U tv IQwl CD

.

8T>

$a« beim S3efa^ung§irc(|fcl abgetöfte drittel be« ©rfafce« wirb in benfelben

Äafernra ober in ben $ulW, bie \a inawifö>en frei geworben ftab, untergebracht. $)ie

teilte werben nod) furje #ett unter ber $atme gehalten, um bei plö&lidjer Üttobil*

ma^ung i&re alten ©teilen an $3orb unueränbert unb fdjnell einnehmen $u tönnen.

@rft nad) abfä)lu§ ber ©efe$tsbefil)tigung, bie nad) ©erlauf oon etwa oier ©od)en

angenommen werben barf, erfolgt tyre (fcntlaffung.

Da« 3 t°ifä?enftabium wirb jur 93erooüforamnung ber föeferoiften in mannig«

fadjer, nu&brtngenber ©etfe ausgefüllt werben fönnen. (£« Hegt außerhalb be« töabmen«

tiefer 3)etradjtung, nfiljer barauf einjuge^en.

2. Da« oorgefdjlagene Üflütet erforbert Äoften, bie fid) in anne^m»

baren ©renken galten, ©egen ben in 33orftet>enbem gebrartten 93orfd)lag werben

naturgemäß »eTfd)iebene ©ebenfen erhoben werben. 3unäd)ft wirb man bie Unfoften,

bit burd) 33erme$rung ber ftriebenSpräfenaftärfe um ba« gefamte jäbTlid)e föefruten*

fcnttngent für oier SWonate entfielen, bebeutenb überfdjäfcen. ©elboerftänblid) fann

I. Sinienfdjtffe.

^ » 's be$ St*
bet SRatrofen'j

3U)ifion
*a*e* a^afjl

51cfrutcn=

tontingent

,Sidett6a4M*jtIaj?e

„$taunjd}n)eig" - Ätoffe ....
.Seutfälanb"* Waffe

332 1H 4 444

340 113 4 452

369 123 4 492

366 122 4 488

1876
; 1876

II. ©rofje Äreujer.

276 92

256 86

1

-

1

100

184

86

I

III. kleine Äreujer.

102 34 3

98 33 J

80 27 1

Königsberg" 104 35 1

57 19 2

370

102

33

27
|

35
|

38

370

235 | 235

(^efarotee jä(jr(icf)co 3ierruientontütgcnt

2481 9?efruten foHen 3 SRonatc lang gelöhnt unb »erpflegt roerben.

2481 jHcferuiften « 1 SRonat » . «

2481 Dlann foUen 4 SRonate lang gelöhnt unb verpflegt roerben.

1 SHann föfter an gonb pro ÜKonot 19,50 + 0,26 • 31 Matt,

2481 foften . U 9,50 + 0.26 • 31) • 4 • 2481

= 273 505,44 Warf.

24*1
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ia) auf Unfoften, bie Äaferneneinridjtungen, Söaratfen&auten, ÄuSftattung oon fiulfe

unb beten SBermaltung erforbern, als außerhalb metner ^Beurteilung liegenb, fjier nidjt

eingeben. @s Ijanbelt ft(^ in ber oorfte&enben Tabelle lebigliä) um bie 3Kef)rfoften,

bie für fiöljnung unb Öanboerpflegung entfteben, wenn bie betraten brei SWonate eljer

eingeteilt unb bie SReferoiften einen SWonat fpäter als fonft jur ($ntlaffung tommen.

Der 93ered?nung liegt ber augenblidliaje (SdjiffS* unb $erfonatbeftanb ber

§o$feefIotte gugrunbe. $)a ber 93efafeungSetat bie ©tatsftärfe oon ©. 9JI. <5. „€>d}arn*

^orft" nodj nidjt enthält, ift l)ier für bas SRefrutenfontingent ein 3ttittelmert oon

100 Dftann angenommen. Die Xorpeboboote finb niöjt berfitffidjtigt worben; iljr

föefrutenfontingent wirb, wie ein 93litf auf bie oorfteljenbe Tabelle geigt, baS föefultat

nur unwefentlid) beeinfluffen.

Die Soften belaufen ftdj mithin auf nidjt einmal 300 ODO 2ftarF, wobei alle

Äbrunbungen nad> oben vorgenommen unb bie Sftonate gu je 31 lagen geregnet fmb.

%n ber Äoftenfrage bürfte ber SBorfdjlag aljo oorauSfidjtlia) nidjt fajeitern.

3. 93otf§wirtfdjaftlid)e SSebenfen fönnen befeitigt werben. @egen

ben 1. $uli als GinftellungStermin fönnten ferner, wa$ man nia)t oon ber Jpant

weifen barf, oolfSwirtfdjaftlitbe $ntereffen geltenb gemacht werben, bie beifpielsweife in

ber (Ernte iljren Urfprung Ijaben. 2)?an brauchte bewegen aber baS gange ©oftem

nia)t fallen gu laffen, fonbern fönnte e$ mit bem ©infdjiffungStag ber föefruten im

9Wittelpunfte nad) ber paffcnben ©eite oerfRieben, g. 93.: ©infteüung ber föefruten am
10. Oftober 1008, SinfdjiffungStag ber 10. ^pnuar 1909, Gntlaffung ber SReferoiften

am 10. ^bruar 1909. Die 2Baf)l biefer Xermine müfjte auf ©runb forgfältiger

Abwägung ber oerfdjiebenen SSerufSintereffen gegeneinanber getroffen werben, um bann

als bauernbe ©runblage für baS ftlotteniafjreSprogramm gu bienen.

4. (Seftellung bes ÄuSbilbungSperfonalS ift mögtid>, wenn aud?

unter ftufwanb oon oiel Üttüf)e. Die größten ©djwterigfetten wirb enblidj bie

^rage ber (Seftellung be$ ÄuSbilbungSperfonals bringen, ba£ ja nad) ber SBorauS*

fefcung ntcfyt ber ^oajfeeflotte entnommen werben barf. (£s ift mir narürlid? nidjt

raögttd), biefe ^-rage ofme weiteres gu beantworten, ba tdj namentlich nidjt über bie

©tärfe unb ben Dienft ber Offistcrc unb Unteroffiziere bei ben SRarineteilen an ßanb

genau unterridjtet bin. Qd) möchte inbeS bodj beftimmt glauben, ba§ man aua) (jier

auf einen gangbaren 2Öeg geführt wirb, wenn man alle ÜRögltdjfeiten, bie mit ber

Söfung ber Aufgabe gufammenljängen, Ijerangieljt unb eingeljenb prüft.

Ob man gezwungen fein wirb, Offiziere unb ^nftrufteure oon ben Artillerie*

abteilungen, ben ©eebataillonen, ja felbft oon ber Armee abgufommanbieren, um fte in

ben beiben für oier üttonate formierten SRetrutenbioiftonen oon Äiel unb SBiHjelmSfytoen

gu oerwenben — iä) will bie ftrage nur anfdjneiben, gur ©eantmortung mangelt e$

mir an 2Haterial.

Unmöglidj ift es mdX bie SWaffe in eine greifbare, fanbliaje $orm su bringen;

ftleiß, Urteil unb Slitf müffen, wie überall fo aua) $ier, gum 3iel führen.

IV. ©üjlußwort. faffe nort) einmal furg gufammen: Die ©nfü^rung

oon langbienenbem «ßerfonal, wie fie ber SBcrfaffer beS «uffafeeS im IWooember^eft
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oorfcblägt, fcbafft eine ungünftig große xHn^ahl oon Unteroffizieren, oerminbert aber

ba$ SHefrutenfontingent ni$t Derart, baß ba« £empo bei ber £>erfteüung ber ®efed)t$*

bereitfcbaft befcbleunigt wirb.

Wut eine grünblicbe SanbauSbilbung ber Wefruten, bie bem einzelnen üflann

eine brauc&bare 23orfö)ule für feinen Söorb* unb ®efed)t$bicnft geroabrt unb bie

Sätigfeit ber flotte in feiner Söeife beeinträchtigt, fann meiner Slnftctjt nadj baju

fübren, bafj bie flotte in fürgerer 3eit naa> bem ^erfonalroeajfel als bisher roieber

roll fcfclagbereit ift.

2)ie fiefc meinem 93orf$lag in ben 5öeg fteUenben £>inberntffe fönnen befeitigt

werben.
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Rundfcbau in allen JMarinen*

3at)resüberfid)t 1907.

25er Ausbau ber ^flotte unb bie Söcrcitfteflung be§ s$erfonal8 ift im oerfloffenen

ftolenberjabr gefe&mflfeig fortgefdjrttten. Sßenn bie aUmäplKtje Qergiöfeerung ber Wartne
ju bem burdj bog glottengd'rfc Dorgejeldineten SBeftanb trofc ber wenigen ©tapelläufe

im 1907 Pielieidjt ftärfer in bie Chrfdjeinung getreten ift al* in ben Sorjaljren,

fo lag ba8 in einigen dufteren Umftänben, wie bem Au8fd)etben bei Schiffe bei

wtBranbenburg"«ßlaffe auft ber ^otbfrepotte, ber 39ilbung einer Steferoeformatton in ber

Storbfee. ber Seimebrung ber ^nbienftfteOung bon $orpeboboot$flottilIen, ber ©djnffung

einer Wlnenabtetlung, ber gertigflettung ber ©talion ©onberburg, ber Uiiterieebootö*

erprobung u. a. m.

©emilltgt waren am 14. Wal in britter ßefung für ba# @tat«ja&r 1907 Pom
9?eid)8tage inögefamt 277.8 Wtllionen War!, Pon benen 128,5 Millionen Wart
(1906: 109,2) auf ben ©a>ffbau entfallen. Sin Wannftfaften ber Watrofen=, SSBcrft*,

©dnffsjungen* unb lorpeboDiüifionen waren 1907 37 918 (2740 mefjr al« 1906),

1545 ©eeoffijlere (1906: 1470) unb 293 Warinetngenieure (1906: 267) Por*

tyanben. Ctmfdjliefelid) ber 4494 Wann ber Watrofenart-Uerte * Abteilungen, Wtnen*
abteilung unb ©eebataiÜone, ber Seeoffiziere, Qngenieure, Ärjte fomie beÄ tedmifäen

unb 53erwaltung*perfonal3 betrug ba8 gefamte Wtlttärperfonal ber Warine

46 747 ^erfonen (1906: 43 631).

Steu Pergeben mürben für baS (Etatfjafjr 1907/08 (erfte State 1907) bie

ßintenfdjlffe *®rfa& SBürttemberg" (SBulcan, Stettin) unb w (£rfa& ©aben" (Germania,

«Hei), ber grofee ftreujer „F" ($!ot)m & Eofe, Hamburg), bie «einen ifreujer „©rfnfc

©reif" (©djtdjau, Danjig) unb „©rfafc 3agb" (SJulcan, ©tettin) unb 1 JorpebobootS»

flotrtße (12 grofee 93oote, S3ulcan, ©tetttn). Der »reujer „F" ift ber 16. pon ben

buTd) burd) ba$ Slottengefefo oorgefefyenen 20 grofeen ftreu^ern. „G", „H", „I" unb

,K* wüiben in ben Sfaljien 1908 big 1911 in Angriff ju nehmen fein. „F" fomie

ber Heine Äreujer „ffirfufr ©reif unb 1 Xorpeboboot follen mit *ßarfon«turbinen, ber

Heine Jfreu$er „®rfa& 3agb M
mit Turbinen ber Allgemeinen @lrftriaitätS*@efeafd)aft

auSgerüftet werben. S)a nudj „Sübed", „©tettin" unb „DreSben" Üuibinenmafdjtnen

befi^en, ift bie beutfd)e Warine nad) ber engltfdjen am fdmellften mit ber neuen Antriebs-

art, unb jmar im S3erf>ältnl8 $u iljrer geringeren ©tärfe in gleichem Ilmfang wie bie

englifdje, porgegangen.

93om ©tapel liefen im Perfloffenen ßalenberjaljr: bie fleinen Jtreujer

„Stettin- („(Eifafc SBadjt", I State 1905. S3ulcan, ©tetttn, om 7. Wär$) unb „$)re«ben"

(„©rfafc ©omet", I. Wate 1906, ©lot)m & S3ojj, Hamburg, am 5. Ottober), ber Winen*

bampfer „Aibatrofe" („B", 1. State 1906, Attiengef« llfdjaft SBefer, «lernen, am 23. Of«

tober), baS £odfd)iff für Untetfeeboote „Julian" (£omaibt, $iel, am 28. September),

bie lcfcten $oote ber SorpebobootSierie „8 138- biö „S 149" (1. Wate 1906) unb bie

erften «oote ber ©erle „V 150" biS „V 161" (1. State 1907).

Auf ©tapel befinben fid) au8 bem Stedjnung^jab^r 1906/07 (I. State 1906)

nod) bie Smienfdjiffe .Grfa^ «apetn- (fiaif. SEBcrft Sßilbflmeljoben) unb N (jhcfa^ ©ao^fen"

(2öeier, Bremen), ber grofee Äreujer WE" (Äaif. Söerft S?iel) unb ber fleine ffreu^er

„(Jrfa^ ?ßieil" (»aif. SBeift 5)anjtg).
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3m SluSbau Begriffen finb aufcer ben im üerfloffenen ^ofjre Pom ©tapel

gelaufenen ©djiffrn am 1. Januar 1908 nodj bie ßinienfdjlfre „©d^eSTOtg^olftein"

LQ", I. Wate 1905, ©ermania, Äiel) unb „©djlefien" („R", L State 1905, ©djidjau,

©ibuig), ber grofee ftreujer „©neifenau" („C". I. Wate 1904, tltttertgeieUfcfjaft SBefer,

Bremen) unb bie fl» inen ffteurer „©tuttgarf („O", I. Wate 1905, Äalf. SSerft fcanjig)

unb „«Nürnberg" („fcrfafr ©lih", I. Wate 1905. ftaif. SBerft Ätel).

Probefahrten fonnten aufnehmen unb in bie 3al)I ber bereiten ©d)iffe ein*

gereift werben: bie 2mienfd)iffe Bommern" (I. Wate 1904, SnbienftfteHung 6. fluguft)

unb „^annobeT" (I. Wate 1904, ^nbtenftftettung 2. Ottober), ber grofee Shtujer

„©djarnborft" (I. Wate 1905, ^nbienftfieflung 24. Oftober), bie fleinen ftteujer „Stönigä*

berg" (I. Wate 1904, ^nbienftfieDung 6. Sprit) unb „©tertin" (I. Wate 1905, ^nbienft-

ftellung 29. Cftobei), btr SWinenbampfer „WauttluS" (Snbienfifieflung 19. 2Kä*rj) unb

&a§ SBernuffungefdjiff „SNöoe" (^nbienflfteOung 12. 3Rära); bie ftaiferlid)e #ad)t „$of)en*

joflern" ftellte nod) einjähriger ©tunbreparatur am 15. Slprtl roieber in 25ienfi.

2lu8 ber Bißt ber Jtriegfd)iffe würben geftrid)en: „©trfd)
M

,
„SUejanbrine",

„krummer" unb „Otter".

&er feit beginn be8 ßalenberjaljreS $od)feef lotte benannten aftioen 2 chlactjt--

ftotte fehlte and} 1907 nod) ba« geie&mäfeig norgefeljene 17. ©d)iff; fte erfuhr aber im

JÖctbft burd) ben SluStauid) ber beiben testen „©ranbenburg^Sdjtffe („
v#ranbenburg"

unb „Äurfürft griebrid) Söilljelm") gegen „Bommern" unb „#annooer" eine mefentlidje

(h^öbung itjrer £omogenttat unb Äampftraft; au&erbem tourbe burd) tiefen $u8taufd)

Me £öd)ftgcfd)tt>tnbtgfeit be8 glottenbeibanbe« um etroa 1,5 ©eemeilcn ertjöqt. gerner

trat am 1. Oftober an bie ©teile be* „$ai)er griebud) III." ber etnem gi öfteren Um*
bau unterzogene „ftaifer SBarbaroffa". 3)urd) Verringerung ber Aufbauten, (£ifa& ber

©eferbtemafien burd) $faf)lmaften unb Entfernung ber Pier unteren 15 cm*Slafematt*

gefdnj&e tft bie ßielb^lje biefed ©d)tffe* uerringert unb ber ©ürtelpanjer burd) (£r*

leidjtrrung beB ©drff«§ um 560 Tonnen metjr au3 bem SBaffer b.erau§gebrad)t morben.

.ftaifer fjtiebrid) III." fofl bemjelben Umbau unterzogen roerben. £en 93cibanb ber

Sutflärung&fdjiffe Derftatfie „©d)arnt)orft" als oierter grofjer ftreujer; er roirb nad)

«eenbigung ber Probefahrten $reu$eiflaggfd)tff merben; aufeerbem trat Anfang SIpril ber

fleine ttreu^er „3>an$ig" an ©teile ber „Ticona" unb 9Jiitte ©eptember „ftöntg*berg
M

on ©teile ber „UHebufa". „Pfeil" löfte nad) beenbigter ©runbteparatur Anfang Slprü

ben „törummer" toteber als ienber für baö II. ©ejdjroaber ab.

S)ie 3 u fQmmcn f e & un 8 ber $od)feefIotte für 1908 toirb fein (mit Angabe

ber ©d^ornfleinringe):

glottenflaggfd)iff „2>eutfd)lanb".

öhtdebaay
.Sdbrüigen"

iVerflcnb

T. ©cfajroabcr.

(I. Slaggftfuff) .

Iburg"

..JBrtttn'

„Äaifer SBUfjelm ber Oiro&c" . . .

„Äaiier Äarl ber ©rofee"

Jtaifer ©arbaroffa"
„Äaifer SBUbelm II." (II. 5laggfa)iff)

1*0*1 „»litt"

II. ©efebroaber.

1 »eife, JBteu|en" (I. Srlaggf^iff) 1 gelb,

2 „fcannooer" 2 =

3 . „Reffen" S -

4 • „eiiafe" 4
4 rot, „Bommern" 3 blau,

3 * „Üotbringen" 2
2 „SBraunfdjroetg" (II. Jlaggfcbiff) . . 1

1 .
i Xenber „^JfeU" 1 gelb.

1 roei&.
i

I. «ruppe.

„S$flrn&orft" ( 5^99fduff) .... 1 ioet&,

,0tteifenau" 2
^«uig" 3
J^eberg" 4 .

bambutq" " :

Slufflärungöfdjiffe.

II. Öruppe.

„Stoon" Olaggfa^iff) 1 rot,

„2)ord" 2 -
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90 SRarine*9htnbfcßau, gamiar 190S.

S3ci ben SdjuU unb SBerfudjSfdjiffen traten nadjftcfcnbe SBerfinberungen ein:

„Woltle" ftettte für „Stoftt)", ber große fireujer „Sreöa" am 4. flprtl at« DterteS

Seelabetten» unb Scfjiriöjungenfcbulfctjiff, „9?autilu8" an ©teile beS „SRtjein", ber netten

„$eltfan" für „Dtter" jroeiteS 3RinenDerfuct)8fd)»ff würbe, als 2föinenfdmlid)iff in Dienft,

rofifjrenb „SMebufa" für „9Jnmpl)e" Sdjulfdjiff für bie ftuSbilbung mit 2Wafd)inentoQffen

würbe. „S'tympbe*' mar gelegentlich ber #erbftmanöDer Pon „grttbjof" leidjt gerammt

roorben unb fjat infolge &erbtegunp ber einen Sctjraubenroefle eine langwierige 9tc*

paratur ju beftet)en. Da* Sdmlfdjiff „ ©ritte - fteütc ©nbe gebruar $u ®mnb*
rrparatur außer Dienfr.

3m SluSlanb brachte „Slrcona" im #erbfi baS STreujergefdjroaber auf bie etatS*

mäßig öorgefebene Stäxfe pon einem großen unb brei fleinen Streuern; ber bt8t)er jur

auftralifctjen Station (bie nur mit „eonbor" unb „planet" befe&t bleibt) redroenbe

„Seeabler* trat enbaulüg neben „©uffarb" $ur oftafrifanifdjen Station, „^antber" Der*

ftärfte bie roeftafrifanifdje Station (bt8t)er nur „Sperber"), „&alfe" fetjrte im fjrütjjaljr

natt) 5 Vs jähriger 9lbroefent)eit in bie ^eimat gurüd, fo baß auf ber amertfanifcfcjen Station

nur „ Bremen" Perblieb.

3m grüf)iaf)r mürbe eine 3Rinen*9lbteünng auS jtoei Kompagnien unb gletaV

zeitig eine aroeite 9Kinenfud)*DiDifton formiert. SRit bem 1. Slpril mürben bie unter bem

tarnen „SdjiffSartillertefdnile" flufammengefaßten 3Rartneanlagen in Sonberburg

in ^Betrieb genommen; „2KarS" traf am 6. Slpril als SBolm* unb (£jer$ierf(t)iff bort ein.

ßujbaDen rourbe am 7. Sunt mit bem erften Gintreffen beS „«RauttluS" SWartne*

ftation auet) für Skiffe ber äRarine. SD?it bem 30. 5Diärj trat eine 92euorgani|ation

be« SttlbungSroejenS in Straft (Pgl. 3J?ai*#eft). Die S(t)iff8jungen*2tu8btlbung unb
»CHnftellung rourbe mit bem 1. Oftober geänbert (pgl. 3>uÜ^eft).

Die $od)feeflotte bielt itjre SRai^ÜbungSreife in ber SRorbfee, bie ^uli-

Steife in ben norroegifdjen ©eroäffern ab. S3om 15. fflpril bis 4. 2Rat mar rote im

S3orjabre auS S<r)ul* unb SBerfudjSfdjif fen ein ©efdjroaber jur $bHaltung Pon Xorpebc>=

bootsübungen in ben ©eroäffern oon SHügen formiert. 3n perftflrfter 3uiQmtnen fe^un^

nafmt bieS @eftr)roaber jufammen mit ber $o(t)feeflottc unb ben DorpebobootSflotrttten an

ben #erbftmanöoern teil. Diefe fanben Dor Seiner iD? a i e ft ö t tyren %bfct)luß in ben

Jagen Dom 3. bis 6. September in ber SWorbfee (am 3. September glottenparabe auf

SdjlUig.SReebe).

Die Sdjießpretfe Seiner SKajeftät errangen: beim I. ©efrf)roaber „S^aifer

Srtebridj III ", beim IL ©efd)toaber „Reffen", bei ben großen Streujern „griebrtdj Starl",

bei ben (leinen Kreuzern „SDiebufa", beim Äreujergeidjroaber „Surft ©iSmarrf" unb

unter ben 3KatrofcnarttlIeriee91bteilungen bie Dierte (in (JujijaDen).

Die beften flünblictjen Durd)fdmitt8*ßeiftungen im ftobjenneqmen (befieS

Schiff 1906: „eitafe" mit 351 Donnen) erhielten auS $röt)men bei ben einzelnen Set»

bänben ber $od)feeflotte „SBetttn" mit 425, „<£lfaß- mit 428, „^oxd" mit 419 unb

w S3erlin" (mit Starren pon Öanb) mit 211 lonnen. Die befle Stunbenleifiung auS

Dampfern ^atte „Deutmanb" mit 126 Sonnen.

(Sin größeres llnglücf erlitt bie SRartne am 6. 9?oöember burtft bie ffiyptofion

eine! Sieffei« auf ber jpulf „©Ifidjer"; ber SBerluft an loten betrug in§gefamt 17 (DgL

Dejember«^eft).

Seine SRajeftät ber Äaifer führte mit „^ofjenjoQern", „Königsberg- unb

„Sleipner" Dom 2. bt8 31. Suli eine Horblanbreife bis jum 92orb!ap auS. ©om 3. btt

6. Sluguft fanb auf ber SReebe Pon Stoinemünbe bei Slnroefen^eit ber ^ocfcjfeeflotte unb

etneS rujfif(t)en ^BegleitgefttjroaberS eine 3ufQnunenhinft mit bem Äaifer oon tftufjlanb

ftatt. Äm 10. ^ooember trat ber Kaifer in Begleitung ber fiaiferin Don

S3tifringen auS eine JReife naa^ (Sngtanb auf ber „$o^enjo0ern" an (©egleitfdjiffe

„S^arn^orft", „SföntgSberg" unb „Sleipner"). Die Wütfte^r beS Äaifer« erfolgte am
13. Dejember über Wotterbam.
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3)ie Äreujer wÄoon" unb .{Bremen" nahmen Anfang SWat anläßlich ber $)rei*

hunbertjabrfeier ber ©ebuit ber ameritanifeben 92atton an bei ^lottenfchau in ^ameStonm
teil, „ßothringen" beteiligte ftc^ am 24. 3Wärj in ©lifftngen an ber 300 jährigen ©es

burt«tag«feier be« boüänbtfchen Slbmiral« be Gunter. Die ^atrofenartiflerie»$lbteilungen

feierten am 31. Cltober ihr 50 jährige» Subiläum.

33om 3. bi« 8. 3uni fanb eine parlamentarifche Stubienreife nach ftfel,

Flensburg unb ©onbeiburg ftatt, an ber 6 ©unbe«rat«mitglteber unb 24 9teid)«tag««

abgeorbnete teilnahmen.

9m 18. 9?obember ging bem 9fetd)$tage nad) Genehmigung buref) ben ©unbe«rat

eine neue SRarineborlage ju (ogi. $e&em6er<£>cft). $>urcb, ihre Einnahme mürbe
Xeutfctjlanb bt« jum 3abre 1914 in ben ©efifc eine« $)oppelgefchtoaber« oon jufammen
16 Stntenfchiffen be« jogenannten w $)rcabnoughfs$hDs fommen. $ie (Erhöhung be«

Öelbbebarf« burdj bie SBorl&ge entfptidjt ungefähr ber bureb, bie Vorlage 1906, meldte

bte Seiftungöfähigfeit ber Marine um etroa 35 Urojent gegen früher $u fteigern be*

ftimmt mar.

*
^ttglattb.

gür bie englifdje SRarine ift ba« Sabr 1907 baburet) bon befonberer ©ebeutung

gemefen, ba§ in ihm bie bereit« ©nbe be« norbergefyenben 3atjre« befc^loffenc ©Raffung
ber $eimatftotte unb bie hiermit oetbunbenen einfermetbenben Anbetungen in ber

Äröftebertcilung unb in ber 3u fQmm *n f<fcun 8 ber Klotten jur "Durdjfü^rung

anlangten. SBa« ftcf) fdjon bor einem 3at)re au« ber aufeerorbentlirf) geteilten Aufnahme
'ftilitäen lief}, bie bie ©eröffentlichung ber organifatorifchen $läne ber Slbmiralttät im
Sanbe fanb, ift im berfloffenen 3ac)re boH eingetreten: $)te mit ber £eimatflotte

äufaimnenhängenben Drganifation«änberungen finb jum ©egenftanb einer heftigen ^olemif

fjetoorben, bie immer bon neuem mieber treffe unb Parlament bet)enfd)te. $>er Oppo*
fitton, bie in ben Organifation«änberungen nur ben "ÄuSbrucf eine« bon ber liberalen

Weiterung oertretenen ju roeit getjenben ©parfamlettöftyftem« erbltcfen miß, hQ* bie

$eimatflotte al« nid)t unmirffame« ÄgitationSmitiel gebtent. 2>er ftufeenftehenbe lann

laum ein Urteil barüber fällen, mie meit bie mannigfachen oorgebrachten ©rünbe für

unb miber berechtigt finb, ba« eine fcheint jeboeb, feft$uftef>en, ba& ber $aupt$mecf, bem
Me großen organifatorifchen Anbetungen bienen foflten — erbäte <3d)lagfertigfeit für ben

Safl eine« ttufmarfche« ber englischen flotte in ber SRorbfee — erreicht roorben ift Ob
im einzelnen bie heutige Organifation aQen Mnforberungen entfprtchi, ob alle bon ber

SbmtraUtät gegebenen ©erhetfjungen erfüllt finb ober nicht, ift bon nebenfächlicher ©e*
bc-utung. Sie bie ttbmtralitftt immer mieber betont, ift bie ßetmalftotte in Ihrer äugen*

blidiidjen ©eftalt nur ein ©erfud) unb bie buret) fie bebingte 92euorganifation (eine«»

a(« enbgültig $u betrachten, fonbern Anberungen, mie fte bie ©ebürfniffe be«

^"Rfnbtid« ergeben, unterroorfen. Statfflcbltch ift auet) bereit« gleich ba« erfte $ahr Dc*

friftofttreten« ber neuen Organifation reich an Anberungen gemefen.

Die £eimatflotte trat bem tarnen nach am 1. Sanuar 1907 in« Seben, inbem

^näajft bie befteb,enben 5Heferbe*X)iblfionen al« 25ibiftonen ber ^>eimatfIotte bezeichnet

»utben. @rft nach ©ch^u6 ber 2ago8>2Ranöber, (£nbe Februar, traten bte Anberungen
in Äraft, bie ba« SBefen ber 92euorganifation aufmachten. ©8 finb bie« bie folgenben:

Hebujierung ber aftiben ©erbönbe, unb jroar ber ^analflotte bon 16 auf 14, ber

vWanrtfchen unb SRtttelmeerflotte bon je 8 auf je 6 ßtmenfatffe. be« I. unb IL fiteujer*

geidjmabet« bon je 6 auf 4 ^anaerlreujer, gleichseitig anbere Verteilung ber ©chiff«flaffen

ouf bie ©erbänbe, Schaffung ber 9core=Dlbifion einfchliefelich be« V. Äreu^ergefchroaberä,

(frbofyung ber ©tammbefafeungen ber Skiffe unb iorpebofahrjeuge ber ^eimatflotte

bon *js auf
3
/s bjm. Unterteilung fämtlicher Jorpebobootftrettfrfifte unter bie
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92 3H«rine*!Runbfä)au, 3<muar 1908.

$etmatflotte; au&erbem Slu8rangierung bcr früheren Schiffe ber SoetfalreferDe unb Uber*

füqrung ber nod) oerroenbungabereiten älteren Schiffe |H ben Special Semce*Scbiffen
mit Sfelettbef-' jungen, infolge Stöger $luefäüe burch, £>aoartfn, Reparaturen unb Der«

fpätete ftertiaftellung oon Neubauten rourbc e8 Sunt, beoor alle SßerbänDe jum erften

3Kole bte äeabficbtigte üofle Stäife erreicht Ratten.

<£nbe ftebruar rourDe eine bierte aftloe ßerftörerflottitte gebilbet, gleichzeitig

würbe Die Stellung be« SommoDore (D) gefdjaffen, ber ben 93etff)l über bie öier aftioen

3nfrörerflottittrn führen füllte, nu'ibrenb Dem SontreaDmtral (D) alle 3CTflöter* f £°r

peDobootS* unb Unterfeeboot$*5lottiüen unterfiehen foQten. "21m 1. 2Rai mürbe biefe

Organtfation baf>in geänDrrt, Dufj Dem (£ommoDore (D) jmet aftioe Flottillen, bie öftlictje

©ruppe, Dem ÄDmirat (D) Die beiben anDeren, bie roefiliche ©nippe bilbenDen 3«flörer

unterfiehen füllten. $ie »lagen DeS Sqef8 Der analflotte über SHangel an Steuern
unD 3e| ftöiern führten ba$u, Dag im 9Wai Die 93eflimmung erlaffm rourbe, Dag Dem
(ilM Der SPanaiflotte auf fein Änfucben tjm bie aftioen 3er^ örcr fl n : t i U c n unb Da8

II. unD V. SireutergeicqroaDer gu Übungen jur Seifügung gefußt roerDen foßten. %m
fcuguft murDe Diefe ©eftlmmung mieDer aufgehoben, unb e* mürben bem C£bef Der

Äanaiflotte jroei altioe Flottillen unter Dem ftontreaDmiral (D) DaucmD unterftellt, baS

I. ftreujeigefcbroaber murDe mieDer auf Die frühere Stärfe Don 6 ^Janjerfteurem gebracht,

Da§ V. oon 6 auf 5 ^anjerfreifer reDujtert. %\t 3ftftöietflottiÜen mit Stammbeiafcung,

bie $OTpeboboote unb Untei feeboote ber £>eimatfIoite mürben nunmehr bem (Stjef ber

fHimatflotte unter SluSfcbluB jeber 3roifcb,entnfton$ unmittelbar unteiftrüt. (Sine meitere

Äuberung mirD jur I^abresroenDe eintreten, inDem Die Stellung De« ÄontreaDmiral« (D)
ganj aufgehoben mirb unb bte 3erftörerfIottiüen ber ftanalflotte bem ftlottendjef bireft

unterftt^en.

2ln meiteren organifntorifdjen SlnDerungw im Saufe De5 3°Qrf8 faD 5U ermähnen

Die SilDung einer briiten Unteefeebootö ftlottifle, bie im SWeMoot) ftationiert mutbe,

ferner ba§ tofctjeiben DeS ofiinDÜcben ©efd)maDer§ ou8 Der ©ruppe Der fluSlanb«*

Derbänbe, bie bisher Die Bftltcbe flotte bllbeten. £a3 ©efchroaber foU nunmehr im
Shteggfafle Dem Gtjef ber Scapftation unterftellt roerben.

35ie 3 u
lamrn enfe^ung ber flotten tit auch nach fl

r0&cn Ummcil^ungen

<£nbe Februar nicht unoeränDert geblieben. Xle rolcbtigfte ^InDerung, mit ber aller«

bing« im perfloffenen 3ar)re eift ber Slnfang gemacht würbe, ift Der ©ifafc Der

nicht jur „Sing ©DroarD " * ßlaffe gehörenDen fedj« fiinicnichiffe ber »analflotte

burch Schiffe ber „ftormiDable"slUaffe, öon DCnen ö jet Qug Dem SWittelmeer jurücf*

gebogen unD Durch ^d)iff* ber „(J>inopu8"*$tlüffc erfefct roerben. SSon ©ebeutuna, finb

aufjetbem Der &vo{\ De§ geidniRten JRrcujerS „SJiaDem*' auf Der ßbinaftatlon Durch Den

^Pan^erfreu^er „©eDforD", Die ßinfiellung oon jroei ^anjerfreujern, „©ornroaH" unb

„Gumberlanb", ald Jfabettenfchulichtffe an Stelle beö geietjü^ten ftreujerS „3^" ««b
bie SSerftörfung ber tteftinbtfchen Station burch einen roeiteren fleinen Srcujer.

5)er im perfloffenen 3°^" eingebrachte <£tat 1907/08 brachte feine Über*

rafchungen. Ter intereffantefte Xeil beS State, ba3 Schiffbauprogramm, mar bereits

(£nbe 1906 befanntgegebtn. ©eforbert rourben 3 2inimfch<ffe. ein Scout eines neuen,

größeren IqoÖ, 5 #ocb,feeaerftörer, 12 ^orpeboboote I. Rlafjc unb 12 Unterfeeboote.

£aS Programm unterfct>teb fich alfo nicht mefentlich Don bem be« S3orjohre8. 3)er ©au
be§ britien Sinienfchiffed roar nach bem SBortlaut Dr§ (£tat§ oon Dem Schicffal beS auf

ber £>aager »onferen^ einjubringenben englifchen 9lbrüftung&Dorfeblage$ abhängig gemacht.

2)ug Die Regierung je emftlich mit einem praftifeben SrgibniS Der auf ©tnjehrfinfung

Der Lüftungen gerichteten SerhanDlungen geregnet h aI » ift foum anjunehmen; jeDenfall»

hat fte oon oornberein für Da* Dritte Sfnienfäiff eine, roenn auch ^«'«c Summe
(800 000 9Jiaif) in Den (Jtat eingefleHt. (Ene roefentliche ©auoer^öaerung gegenüber

Den Don oorntjerein gtforberten t'imenfchiffen mirb btrjed Schiff burch ba8 ^>inau^

fehieben ber enbgültigen ©ntfeheibung über feinen ©au faum erletDen, Da auch ber 93au*
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beornn bcx feeiben anberen ©dnffe aug berfdjiebcnen ©rünben febr fpflt im (Jtatgjaljre

fr erfolgen mufete (^eaember 1907 unb Januar 1908).

* Xer (£tat mieg eine Ä6nnb,me ber Sluggaben gegen ba3 $Borjal)r um 9,2 ÜKiflionen

3ia\l auf; er unterjd)ieb fid) baburd) grunbjä&lid) oon früheren (Statt*, bor, mit it)tn

bet Anfang gemad)t rourbe, Sluggaben für $afenbauten uiro., bte nad) ftüberer $rojt§

y aud &nleib,en beftrittrn mürben, ouf ben ©tat *u übernehmen. Otme birfe neue $e*

laftung, bte in ßutunft im ^nteteffc einer geiunben gtnanjmirtfdiaft *ur 9iefld roerben

foH. mürbe bte JUerminberung beg ©tatg im laufenben 3af)re 29,1 SNifltonen Warf
betragen fjaben. $lu&erungen bon SWitgltebern ber Slbmiralität laffen barauf fdjüefeen,

ba& eine »eitere SBermtnbeiung ber Warineauggaben nidjt mefcr ju erroartcn ift, DieU

mer)r id)on ber nndjfte ©tat mieber eine Steigerung aufroeijen mtib.

3)ie glottentätigteit ift im berfloffenen 3ab,re eine fet)r rege gemefen, in««

befonbere ift bte SBcrbanbgaugbilbung lebhaft betrieben worben. ©rofte aKanöoer mit

ausgcbebnten 93orbeteitungen, nur bie IJunimanöoer 1906 fte erforberlid) motzten,

baben jroar nidjt ftattgefunben; bon berartigen Übungen, beten SSert im legten ^ulne

Don bieten ©eilen angejroeifclt mürbe, ift man offenbar etroa« abgetommen. ©tatt beffen

finb roiebert)olt metjtcie glotten ober ©erbänbe m gemeinfamen taftijcqen unb ftrategüd)en

Übungen ftuiammengejogen morben, aufterbem baben bie einzelnen Klotten ifjre Übungg*

fat)rten offenbar mebr alg früher tatttid) mt&bringenb angelegt. 2Man geminnt ben

(rinbrucf, alg ob feit bem SBecbfel in bem ftommnnbo ber Stanalflotte bie ^Jtüfung unb

Stlärmta ber rotdjtigften ftrategiicben unb taftijdjen fragen in ber englijdjen glotte mit

metjr Snergie unb fnftematifdicr betrieben mürbe all in früheren 3a{)ten.

3m S3orbergrunbe be8 gntereffeg ftet)en jur Seit äugen fd)eirlid) bie fragen ber

3erftöretDerroettbi ng unb bes ©djufccg ber Klotten gegen $orpeboboot8=9?ad)tangriffe.

Hn gt öfteren Übungen fanben folgenbe ftatt: 13 bte 22. Februar Übungen ber Der*

einigten Hanoi*, $Uliintiid)en unb SWittilmeet flotte mit ibjen $t'reu*erqfid)ioabern bei 2agog;

16. bie 30. SIpiU Übungen ber 3ctftötciftottiUcn mit ©tammbejafcungen bei lorbaü;

7. btö 14. 3Rai erfte Üburiggfaf)tt ber §eimatflotte (ofme ßerftörer) nad) Sotbao;

25. Sunt big 29. Sluguft Übung»retfe ber fiänalflotte nad) ben fdjotttjdjen ©eroäffern;

25. %uni bis 10. ^ult Seilnabmc bc« V. ftreu$erge)diroaberg unb gmeier attioer ^lottiQen

an bm Übungen ber Danalflotte; 18. 3uni biö 12 $ult Übunggrctje ber Ja»re^ioifion

nad) 9fonr>egen unb ©djottlanb; 3utl "nb Sluguft Übunggreife ber Slttantifd)en flotte

t in ben irt|d)en ©eroäfiern; 22. ^uli big 8. Buguft JlNobilmadjunggübung ber $eimat*

flotte unb Übunggreife nad) £oibat) unb @omeö, berbunben mit tletnen 2Kanöb(ru;

14. bis 25. Cttober 9}orb)eemanöoer ber Mnnah unb Sltlantifdien flotte unb ber

9}ore^ibifton mit it)ren 3 Streu^ergefdjiDabern unb 4 attiben 3ei ftörerflott Uni.

^infid}tlid) ber artitteriftifd)en $tugbitbung ber flotte bat bag bergangene

3abr mandje roid)tigett Neuerungen gebracht. ®ie Siebingungm für bie Sluefübrung

beö ©efd)üfefrtb.rer*iireigfd)iffeeng mürben berfdjärft burd) ©rböbung ber Sd)uBentfernung

auf 21,6 Inn unb (£infüt)rung ber 33emertung nad) ^fottentreffern ftatt nad) (Sdjeiben*

trfffem. 2)te ßrgebnijle beg ©efttü^fübrer^rrig'd^iefeeng finb nod) nid)t amtlid) ber*

offen tltcfct, es fd)eint aber, alg ob trof» ber beifd)ärften ^Bebingungen bte ©djiefele ftungen

bie be* SBoij.-slucs nod) übertreffen. <£ine (£rfd)merung ber $)ebingungen beg gefed)tgmfigigen

©(trieften» baburd), baft ©ctjieften nad) gefd)leppter ©djeibe unter Jeilnabme beiber ©eiten

bei ©djiffe« unb ©inlegen bon ©efed)t*ti orangen angeorbnet rourbe, ift für bog tommenbe

Sd)itftiüt)r beifügt morben. ^Cag 9?aebtid)ieften ift im betroffenen ^abre mebr alu früber

berüdftct)tigt moiben; bie auf 93eibcfferung ber ©ebie^teiftungen bei 9?ad)t gerichteten

^efrrebungen tjoben jur ©infütjrung beg 9?ad)tprei*fdVefceng geführt. S3on ©ebeutung

ffir bte Chtjaltung ber ©djiefetertigteit in ber englijdjen Spanne ift aud) ber Umftanb,

baft fett SBefteben ber ^eimatflotte aud) bie nur mit ©tammbefafyungen in Xienft befinb*

liehen ©d)iffe bnß ©efd)ü^tübtcr^reiefct)ieftrn unb gefrctjtgmfiftige ©ebieften im ganjen

Umfange burd)füt)ren muffen, ©in roid)tigeS ©relgmg auf arttüerifttfdjem ©ebicte ift
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ba8 (£nbe be$ 3a^rc8 jur Durchführung gelangte ©chiefeen gegen ba« alte Sinien*

Ktyff »^ero*.

SSot)l burd) bie .3äta"«ßütofrrophe bejchleunigt, ift im berfloffenen 3ab,re bie

Anlage befonberer £üf)letnrtcfotungen für bie SRunttionSraume befchloffen worben; auf

ben Neubauten ftnb fle bereite jum Einbau gelangt.

Über bie gortfdjritte auf bem ©ebiete be8 XorpebowefenS ift wenig betannt

geworben. Der neuefte, 1906 noch in Äonftruftion beftnbltd)e 45 cm*Dorpebo „SRarf VI"
ift entweber fdwn *ur ©inführung gelangt ober ber Einführung nahe. Die SluSrüflung

ber 3erftörer oon ber w 9ciüer
w
*Rlafie an mit biefem Xorpebo ift verfügt worben.

tft anzunehmen, bafe biefer $orpebo mit ber oor einem 3af>re bei SB^ite^eab erprobten

önmärmeoorrichtung oerfeb.en ift; in biefem Salle ift bei tlmt auf eine ©ebufientfernung

oon 3000 biS 4000 £)arb£ unb eine Qfojchminbigfeit Don 35 ©eemeilen auf 2000 f)arb£ $u

rennen. Die wenigen betannt geworbenen Xreffergebniffe beim $orpebofd)ie&en: Äanal«

flotte beim SSetbanbf^iefeen oon 26 ©djufj 7 Treffer, äRittelmeerflotte oon 32 ©ctjuß

7 Treffer, laffen ben ©chlufe ju, bafe bie ©chtefjteiftungen mit JorpeboS in ber eng»

lifdjen 2Karfne noch fteigerungdfäf)ig ftnb.

sJÜiit bem Umbau oon filteren {leinen &reu&ern ju ©treuminenfehiffen ift

fortgeschritten worben, |o bafj jefct jwet ©treumtnenfehtffe in bie #etmatflotte etngefteflt

ftnb, ein britteS batb fertiggtfteUt fein wirb.

Die ÄuSrüftung ber glotte mit neuen gunfentelegraobtesSIpparaten öon

größerer {Reichweite unb befferer Slbftimmbarfeit, bie eine neue ßuftbrafjtfüfjrung unb

3folation ber Dnfelage erjoiberlicb, gemacht baben, ift fortgelegt werben. Die Äudtüftung

ffimtlicher ^erftöter 00n ocr »9iioer"'$laffe an mit Öuntentelegrapf>ie*Slpparaten ift

im (Sange.

Dal ^erjonal ber englifchen SRanne ift im ©ergangenen 3at)re um 1000 SRann

oerringert worben unb bat jefct bie ©tfitfe oon 128000 9Wann. Da« SKaj^tnenperfonül,

baS eine ©törfe oon etwa 35 000 SDfonn erreicht tyat, ift um etwa 1500 SKann,

baoon 1200 ^peijer, oermebrt unb bementfpredjenb baS feemänntfehe ^ßerfonal unb bie

mariues oerminbert worben. Die $a\)i ber ©pejtaHäufbahnen t)üt ftch baburd) erhöbt,

bafe bo3 guntentelegraobieperfonal oom ©ignaiperional getrennt würbe unb nunmehr

einen in fid) abgefchloffenen Dienftawcig bübet. 2tucb, über baS UntetfeebootSperfonal

finb im %ai)tt 1907 ©otfehriften erlaffen worben, bie btefe« fchätfet als bisher oom

übrigen Sßerfonal trennen; eine ©cfamtbienft^eit bei biefer SBaffe oon ad)t 3at>ren tft

inbeffen als SRajimum feftgelegt worben.

9ieue 23ovfd)riften finb erlaffen worben über bie Sffieitcrbübung ber SlrtiQerie*

©pejialiften in ben «afernen an Öanb, ferner über bie 9lu*bilbung beS laucberperfonal«

in ber SWarine, wofür bie ©teüung eine» inspector of diviug gefdjaffen würbe.

Anbetungen oon grunbfä'ßlityr SSebeutung finb auf bem (Debiete beS ©efletbungSroefenS

eingetreten, inbem ben ßeuten in ßufunft bie Dtenflbeflcibung unentgeltlich geliefert wirb.

Daö SBeipflegungS* unb Stanttnenmefen t)at gleichfalls wefentlidje Anbetungen erfahren;

ob bieje ben SBünfchen ber aRannfc^aft meb,r entfpredjen werben al« bie bigt)erigen

ftänbe, bleibt abzuwarten, ©^(icßlict) finb (jinfictylicb, ber «DJannfcb,aften ber Royal
Fleet Reserve JÖefttmmungen etiaffen worben, burd) bie c8 ben Angehörigen biefer

^tejeroe etjctjwett witb, längere Seit auger Öanbed ^u weilen.

Der 3 uwad)8, ben bie englifc^e Watine im oetfloffenen 3a^tc an fertigen

©Riffen erhalten \)at, ift geringer als ber be« SSotjahreS. würben in bie flotte

eingereiht: bie 4 ^anzettreuäer ber „Satrior "klaffe, baä SBerfftattfchiff „GüdopS",

12 3:oipeboboote I. klaffe (1 bi8 12) unb 8 Unterfceboote ber C Slaffe. 83on lederet

finb nunmehr bie SBoote C 1 bis C 1 1 in ber gront.

SEBenn im oergangenen %af)xz fein ßinienichiff in bie gront eingeftetlt würbe, fo

tft ju berüefftchttgen, bog im oothergehenben Sahre 4 ßinienfehifie feitiggeftettt würben
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unb im nödjfien SM« mahrfcheinllch 5 i5inienfct»iffe in bie fertige glätte eingereiht

werben, Don benen bie &wei ber „öorb SRelfon"klaffe bereit« in ben näcbjten SBoct)en

bienfibeieit ftnb. Sßon ben im ©au beftnblichen ?ßan$erfreu&ern ^aben „SRinotaur" unb

„©hannon" (Enbe beS 3<>bre6 ihre SRafchtnenerprobung mit gutem (Erfolge erleMgt, ber

britte ftreujer biefer SHaffe, „Defence", unb bie brei $an$erfreu$er ber „^nDincible**

ftlaffe ftnb In ben SWonaten JRärj bis Sunt bom Stapel gelaufen unb werben wof>l

alle im lommenben 3at)re DoÜenbet werben.

S)a8 im Sab^re 1906 fertiggestellte ßinienfctjiff „Dreabnought" ift im Der«

gangenen 3ahre etngehenben (Erprobungen unterzogen worben, bie e$ ber Zätlgfelt al$

glaggfrriiff ber $eimatflotte mit 9hi£nab,tne Don etwa $ehn Zagen entzogen ^aben. (Ein

Zeil ber SRfingel, bie fict) im Saufe ber (Erprobungen herauggefteflt Ratten, tonnte bureb,

nachträgliche 'Änberungen abgefteflt werben. Die Zurbinenanlage b>*» fomeit fict) au«

ben tRactjricbten ber treffe ertennen läfet, ben (Erwartungen boU cntfprocfjen. 3U*

probung be£ ©(b,iffc8 im glottenbienft b,at fict) wenig Gelegenheit gefunben, fo bafj über

bie (Geeignetheit biefeÄ neuen ©chiffStopS für bie Aufgaben, bie ihm im SJerbanbe $u*

fallen, fomie über feine allgemeine militärifche ^Bewertung noctj lebhafte 2Äeinung$-

Derfdnebenheit herrfcht.

Die fünf ßerftörer ber neuen w Zribe"*£laffe b,aben ihre Probefahrten erlebigt.

©ei ihnen, ebenfo wie bei ben neuen Zorpebobooten I. $laffe, hat fowoht bie Zurbtnen*

anläge wie bie (Einrichtung für au8fct)liefjlicqe Ölfeuerung Doli befriebigt. ©le haben

burd)Weg Dorjügliche ©efctjrotnblgteitBergebniffe erhielt, bei allen würbe bie tontrattliche

(&efchwinbigleit Don 33 ©eemeilen überfchritten, jum Zeil nicht unerheblich- Der
36 ©eemeUen»S5erfuch«ierfiörer »©mifr ift (Enbe be« SahreS bom ©tapel gelaufen.

Die neuen Unterfeeboote ber C Sllaffe fcheinen alle (Erwartungen erfüllt $u

haben. Die fünfwöchige Übungsfahrt, bie bie au8 C*S)ooten jufammengejefcte „©heernefc"«

DiDifion ftuguft/September nach oem Sfrtb of i$oxtty unternahm, hat D(n *ö*wei3

geliefert, bog btefe ©oote längere &tit unabhängig Pon einem ßanbftüfcpunfte Perwenbet

werben fönnen.

Die englifche Marine hat im pergangenen ^ahre eine gro§e SReihe Don $aoa*
rien unb Unfällen ju Dergeidjnen, Don benen bie größte ftafyi auf bie 3«fiörer entfiel.

3wei gahrjeuge, ß^örer „$hiel" unb Zorpeboboot „9?r. 99", ftnb gefunfen, beibe

tonnten jebodj gehoben werben. „9er. 99" wirb repariert werben, „Slrie!" ift äug

ber Navy List oerfcfjwunben unb fcheint bemnach nicht mehr reparaturfähig &u fein,

©onftige ©ctjiffäDerlufie ftnb im legten %a\)xt nicht eingetreten.

^injichtlich ber #äfen unb SBerften ftnb im $ahre 1907 wichtige (Ent«

icbeibungen gefallen. Der SluSbau Don SRofö'h V*™ ©tüfcpuntt ift nach f«nf 3a^e langer

Prüfung be8 §ür unb SBlber enbgültig befctjloffen worben. 3n PortSmoutb, ift ber

Sau einer neuen (Einfahrt, bie bei ben $lbmeffungen ber neuen ©ctjtffe ju einer bringenben

9cotwenbigteit geworben war, begonnen worben. DaS gröfete ber Dorf* in PortSmoutb,

ift jur aufnähme ber neuen ©cbjffe oerlöngert worben, in #aulbomltne ift bie SSer*

idngerung be* ZrodenbocfS, entiprechenb ben neuen ©ebürfniffen, in Singriff genommen.

S3erurfacht burd) bie immer allgemeiner werbenbe (Einführung ber Ölf euerung tn

ber engltja^en SWarine, ift in ben brei $rleg$häfen ber 53au großer ^cijötanlagen

begonnen worben, aufterbem ftnb Vorbereitungen getroffen, an öerfcbjebenen fünften ber

englifchen ftüften, in erfter Stnie aber an ber SWorbfeelüfte, teils fchwimmenbe, teils fefte

Jpei^ölbepot« au «richten.

*
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bereinigte Staaten won 2lmerifa.

DaÜ bie gtottc einer ©rofjmacht nicht nur ein wichtige« ÜKadjtmittel, fonbern in

gerafftem Sinne geradezu bie Trägerin ber ^ßolittl be« Staates ift, burd) meld)e bie

©rofemacf)t überhaupt erft zur SBeltmadjt tu erben fann, fjat fiel) im berfloffenen ^aine

wteberum gnnj befonber* an ber SRarine ber bereinigten Staaten gezeigt, Berbanft

bie Union fdjon ber glotte allein ben SBffi^ ber Philippinen unb borwiegenb it)r bie

toefiinbifd)en Beübungen wie iljre ganze politifdje Stellung in ben jentralamerifanijc^en

©ewfiffnn unb an beren Hüften, fo ift e8 auet) in elfter Sinte bie Poil)anbene ftlotte unb

bie ihr inneroofmenbe J e benj jur (Jjpanfion, meiere ben Bereinigten Staaten mein nur

eine immer bebeutung*bottere SRoHe in ber ©emeinfdjaft ber ©ro|mäd)te »erliefen,

fonbern fie auf bem legten £>aager Äongrefe gerabe^u jur Sttmmfübrenn ber amertta*

nifd)en SBelt gemacht fyaben. Ilnter ben übrigen Staaten ber twftlufcen ©rbbältte ift

trnu mancher ©rgenfäfce unb teilweise heftigen SBiberftreben« immer mehr bie Überzeugung

^um Durctjbruche gelangt, bafe bie Union, geftü&t auf ihre §lotte, berufen unb aud)

willens fei, bie Bor» unb Sctjufrmacbt ©cjamt=$lmertfag yt fein. 3>aS bat zu einem

immer engeren 3uiammenichlufe biefer Staaten unter ber fieitung ber Union g«füt)rt,

melier, roenn aud) nod) nicht zu einem förmigen Bertragfiabicbluffe gebieben, fid) bod)

auf bem £)aager JRongreffe beutltd) fühlbar gemalt unb bte SluSgeitaltung ber ÜDionroe-

2)ortrin jur 9iooiebelt»£oftrin, um ntd)t zu jagen \ur „All America Doctrine"

gezeitigt t)at, gegen meiere fid) bon feiten ber übrigen iüiädjte fein Siberjprud)

erhoben fyat. Slud) im einzelnen f)at baS Borbanbenfein ber flotte bie U»ion#politif

geftüfct. 2Bäre fd)on o^ne fie bie faftifebe Befi&ergreifung unb oorläuftge Behauptung
' SlubaS !aum möglich gewefen, fo bat ba« Borbanbenfein ameriianifd)cr Sheuzer auf

bem Sd)auplafye ber jentraiamerttanifd)en ftrieg«unrut)en nid)t nur eine mefentlid)e liin-

fd)iänfung ber üblichen SDietyeleien, fonbem aud) ein fdjneHereS Aufhören be« ÄriegeS be=

Wlrlt unb bielleid)t z" einer bauernben Unterbrücfung biefer Unruhen geführt, meldte ber

Union politifd) unb fommerzieQ immer unbequem fein mußten. Senn eS aber enbltd)

unb hauptfäd)Üd) nod) nid)t ,yi einem Iriegerifdjen Sonflift mit 3apan gefommen ift, fo

Peibanft ba« bie Uttton geroijj mieber borwiegenb bem Befifce einer ^iotte, beren Starte

fdjon jefct tjinreictjte, um 3apan bon bem SEÖagntffe eines Kriege* abzumatten, ju w» l<t)em

man im Bolle jebenfallS grofee fiuft berfpürte — übrigen« aud) in mandjen Steifen

ber UntonSbeDülterung. ®ie bunflrn Sollen aber, welche über bem StiHm Ozean auf«

ftiegen, unb bie ernften Befürchtungen, welche man für bie Sicherheit ber Sefitüfte beS

amcrifanijdjen Kontinents — baneben auch f"r *>k 2aubwid)injeln unb bie ^bil'PPtnen —
hegte, haben bozu geführt, baß bie Union ben Sdjwerpunft ihrer maritimen Berteibtgung

borläufig natf) bem Stillen Cpan öerlegt ^at. 9»an ift im Begriffe, bort faft bie

gan*e glotte ju fonzentrieren, unb biefeä im ©eieine mit bem feften @ntfd)luffe, bte

glotte weiter auszubauen unb z« berftfirfen, mirb üielieicht geeignet fein, ben bro^enben

Sronflitt PöQig zu bermetben. Senn eingetjenbe politifd)e (Erörterungen auch In biefen

Blättern im allgemeinen leinen ^lafc haben, fo erfdjienen biefe BemeTtungen boch bei

einem 9iücfMicfe auf ba8 Derfloffene 3o^r gerechtfertigt, einmal weil bie SfrtegSflotte ein

Snftrumcnt ber ^Jolitif ift, fobann aber, um lurz zu 6«Ieuc^ten, z« meiner Bebeutung

fict) bie amerifani«d)e flotte bereit« entmicfelt l)at unb wie grofj bie BtoUe ift, welche fie

im Sehen ber Nation fpielt.

(Eine Bergrö^erung t)at bie SDiarine im abgelaufenen %afyxe faunt erfahren:

eS fmb nur bie brei ©cout=Rreuzer „Birmingc)am", „ßb/ft«" unb »Salem" unb

bier Unterfeeboote hinzugetreten, dahingegen ift eine entfcbiibene Berftärfung ber
perroenbungßbereiten glotte burd) ben Gintritt ber inzroifchen fertig geroorrenen

neuen Smiemc^iffe unb ganzer freuzer unb burd) eine neue, feftere Drganifation ber Ber*

bänbe erfolgt. (£ö finb in biefe Berbänbe neu 9 üinienfd)iffe unb 5 panzerfreuzer ein»

getreten. 1 fiinienfebiff ( w 9(ebra?fa") unb 2 ^anzrrlreuzer („California" unb „South

Dafota") finb aufeerbem fertiggefteßt, benen ^»eitere 2 iJtnienjctjiffe („9Riffiffippi" unb
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»

„3ba$o") fowie 2 ^anjetfreujet („«Worth ttarotina" unb „SRontana") in turjem folgen

»erben. $ie Organtfation in jwei Klotten, bie atlantifdje unb pajififche, ftu je bret

©eftfjtüabern bon je §tt)ei Dttüfionen, ift in biefen Sölättern fc^ott mehrfach befprochen

toorben, unb ein Eingehen barauf an biefer ©teile bfiefte ftcr) umfomehr erübrigen, al§

nad) bem eintreffen bet atfantifc^ett glotte an ber Söeftfüfte borau«ftd)tlich eine Slnberung

eintreten wirb, jebenfadft inforoett ber Oberbefehl babei in grage lommt. Qu biefem

3«tpuntte aber wirb bie Union an ber pajififchen ftüfte — ebgeieben bon einer anjatjt

Deiner jrreu&er, Kanonenboote unb XorpebobootS$erftörer in ben afiatifchen ©etDäffera —
über eine orgamfterte frloticmnact/t in ©tärfe bon 16 ßtnienid)iffen, 9 ^anjetfreujem,

2 geicqüfcten ftreujern unb 8 $orpeboboot«$erftörern berfflgen. ia*u fönnen erforber»

lichenfatt«, all bereit« an ber ftfifte borhanben, ba* Stnienfdjiff „WebraSfa" unb bie

^anjerfreuier „(Saliforala
- unb „©outb, fcafota" hinzutreten, ©enn man bebenft, bafc

(Enbe beS 3ahre« 1906 bie Sinlenfc^iffdfCotta jeitwetfe nur über bier ©djiffe älterer

Hrt öerfÜQte unb ba| bon ben borfteb,enb aufgeführten elf ^anjerfreuaem nur bier fertig

waren, fo tbirft ba« ein r)eQe8 Sicht auf ben 3 ltlI5 acb,§ Qn ®efcd)t8lraft, Welchen bie

Btotte im berfloffenen 2fat)re erfahren hat. ftabet ftehen an ber atlantifchen ftfifte immer
nod) in föeferbe, aber berwenbung«bereit bret ältere ßtnienfehiffe, 4 Monitor» unb eine

größere Slnjaht Äxeujer unb iorpeboboote jur ©erfügung.

Slucr) bie ßetftungen ber flotte haben im berfloffenen 3aljre eine entfergebene

Steigerung erfahren; nicht nur, ba| bie ©djiefjleiftungen, aud} im $orpebofct)ie§en,

liberum günftigere örgebniffe aufouWeifcn Raiten, e« ift auch tarrifcher $>inficf)t nach

allem, ma« betannt geworben ift, eine beträchtliche S3eröoUfommnung erreicht Worten, wa«
i<hon barauS herborgeht, bafc in biefem 3at)re jum erflen SWale größere ©ef«ht«übungen
ber SJerbänbe gegen einanber ftattgefunben h^en, wobei anfcb.eincnb #obarien gar nicht

bOTtjffommen finb.

$>te (Sntmirftung ber £orpebowaffe ift wefentlid) baburdj geförbert toorben, ba§

bie Starine burth ben Sau einer eigenen $orpebower!ftatt in ^orfolf ftd) bon ber

$rtoatinbu!rrie unabhängig gemalt unb auf eigene §ü§e gefteQt hQl- $a§ fyat, au|er

ber SRöglichfeit einer fdmelleren unb juberläffigeren $erfteßung beS Sorpebomaterial«,

in erjter ßinle ben Vorteil gehabt, ba§ man in ber (Entwiefluug be« JorpeboS felbft an*

i'ijeiaenb bebeutenbe Sortfchrltte gemacht §at unb *u einem neuen, roirlung«boflen $üp
gelangt ift.

Sfn ber Unterfeeboot«frage ift man gIcict)faH§ nach eingehenben 83ergleicf)8=

s>erftK^en gu einem borläufigen, günftigen 9lbict)tuffe gelangt, welcher ben Sau einer

ärgeren Stnjaht bon Unterfeebooten eine« beftimmten $bp« geftattet.

$a« ©ignalwefen, befonber« für ba« ©efedjt, fott eine bebeutenbe Serbefferung

erfahren haben, ebenfo gunfentelegraphie unb befonber« auch brat)tlofe ielephonie
ietrüchtlich fortentroicfelt fein. $>urch bie Einführung bon Untermafferfignalen ift

einerfeitd bie 9?aöigierung an ben lüften mefentlich berbeffert roorben, anberfeit« r)offt

man, baburch Qu(^ 8U einem roeiteren SBerftänbigungSmittel im SSerlehre jrolfchen ben

Sijiffen unb befonber« auch mit ben Unterfeebooten ju gelangen.

%tx eigentliche Äüpenfchuft enblich hat, roenn auch ftugbau ber ßüflen*

Meftigungen — wie übrigens auch ocr ©erften — roegen SKangel« an ©elbmitteln
aict)t in bem bon ben ma^gebenben Sehörben getoünfebten Umfange erfolgen tonnte, bodt)

iabutd) eine roefentliche Serftärtung erfahren, baß bie S?üftenartiflerie felbflänbig organiftert

wb Beträchtlich bermehrt roorben ift. ®ie Äüftenartiflerielompagnien fiub um 28, bon
128 auf 156, bermehrt toorben; babon finb 16 fpejieU atö SWinenfornpagnien formiert.

£er 5Kannfchaft8etat Würbe babei um 5000 SWann erhöht.

SSenn au« bem Sßorftehenben jweifello« h^borgeht, bog ficr) bie ameritanifche
ölotte eine§ entfcrjiebetien guwachfe« an innerer ßraft im berfloffenen 3°^e erfreut t)at

unb auf bie errungenen (Erfolge fiolj fein lann, fo mufi boer) auch c ^ne8 wunben fünfte«
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gebaut »erben, meldet auch für bie Qvlun\t noch gerolffe ©ebenlen t)etborruft. liefet

liegt in ber ©efchüfc« unb ^ulberfrage. Den trüben Erfahrungen beS Vorjahres

finb auch in bem beifloffenen ^sa^re 9Jad}folgcr crroacrjfen. Sluf bem neuen 2inienfct)iffe

„©eorgia" erfolgte in einem 20,3 einstürme eine fernere ßartufetjaufflammung, lucldjer

3 Offiziere unb 8 3Jiann jum Opfer fielen, unb auf bem neuen ^onjerfteujer

„Solorabo" flog ba8 lange Selb eine« 20,3 cm--©efchüfee« ab, mobei auch ba«

^ebengefetjü^ unbrauchbar mürbe. (Snblicf) fprang in einem ßüfienfort ein 30,5 cm^Jtohr.

Diefe Unfälle 6eroetfen, bafj man in ber ftofjr« unb Sßulberfabrifation unb im Verhält*

niffe biefer juetnanber nod) nicht ben ©rab bon Sicherheit unb 3u^rlöfft gleit erreicht

hat, roelcfjer bie SSaffe ju einer boU friegßbraucbbaren macht. 3m übrigen finb Unfälle
unb #aüatien größeren UmfangeS nicht borgefommen, roenn auet) UnglüdSfälle natürlich

iitct)t gan$ auggeblieben finb.

Ajiniiditlid) beS SßerfonalS t)atte bie flotte auch im abgelaufenen 3>afjre mit

benfel&en ©chroiertgfetten ju fämpfen mte früher. Der Dffiiiermangel machte fiel),

menn aud) in etroaS berringertem SMafce, toieberum geltenb, unb ber SWannfcrjaftSerfafr

flieg ,
mefentlidj toegen ber ju niebrigen ßöhnung, auf grofje ©ctjmierigfeiten. ©eibeS

mürbe aber ohne fc^roere SRadjteile für ben Dienft überrounben, obmot)! man nietjt

jagen fann, bon bie SBolfSberrretung ben berechtigten SBünfctjen be8 SßerfonalS geregt

gemorben ift. ©le t)at ebenfomot)! bie bon aßen majjgebenben 3>nftanjen bringenb geforberte

9icorganifation be§ ©eeoff^ierforpS, meiere biefem eine geregelte unb beffere ©eförberung

fid)em follte, mie bie nicht minber bringenb befürmortete ©ehaltS* unb £öhnung«erhöt)ung

nicht jum ©efefo werben laffen unb ber SWarine nicht einmal bie beiben $8i$eabmiral*

[teilen beleidigt, meiere it)ren tjöc^ften ©efetjlS^abern roentgftenS gleichen SRang mit benen

anberer unb gum Seil Keinerer Klotten berleit)en follten. Dag biefe ChUtäufcrjungen

Cl'fijieren mie äRannfcrjaften nichts oon if)rcr Dienftfreubigleit genommen t)aben, {ebenfalls

inforoeit baS in it)ren fieiftungen unb nact) aufeen erfennbar mürbe, fpriety für ben guten

©eift, melier bem «ßetfonale ber amerifanifcfjen glotte innemot)nt.

^ranrrctd).

DaS 3at)r 1907 mirb als befonbereS UngtücfSjahr in ben tfnnalen ber Watine
ber brüten 9iepublif bezeichnet roerben: ein £intenfcb,iff, baS erft einige 3at)re oer flotte

angehörte, ein ebenfalls noct) neuer Sßanjerfreujer unb ein älterer gefertigter & reifer fielen

Sieigniffen t)öb,erer ©emalt ober menfcb,lict)er Unjulänglic^feit jum Opfer. Huf ber

„Sdna" »urben 8 Offiziere unb 110 SRann getötet, 8 Offiziere unb 32 SRann ferner

bermunbet, eine borjeitige $ariufchejplofion auf bem %rtineriefd)ulfrf)iffe „douronne"

forberte 3 Xote, 6 SBermunbete, bie ©jplofion eines fieffelroljreS auf einem £orpebo-

boote 9 Xote unb 2 ©chroerberrounbete, auf einem JranSportabifo 6 SJermunbctc; beim

3ufammenftofc jweier fcorpeboboote mürben 2 SRann getötet. 3u biefen ©erluften an

2Renfd)enleben unb mertboQem tBct)tff8material gefeilte Ret) nod) bie beim ©efedjtsfchicgen

beS ä)(ittelmeergefcrjroaber3 jutage tretenbe, bie ^riegSbraucbbarleit ber üDZunttion in ein

bebenflicb^ed £iccjt fe^enbe Srfctjeinung, bag bie berfeuerten gugeifernen ©ranaten in groger

3at)l borjeitig Irepierten, entmeber, meil it)re SBanbungen bem ©aSbrucf nidt)t gemacbjen

ober mctl bie gebem it)rer 3Gnbborrici)tung 5U fc^macb, roaren.

@S ift begreiflief), bafj fict> angefictjiS biefer S3or!ommniffe eine tiefget)enbe SBe=

unrut)igung ber Marine unb weiterer Sheife ber ©ebölferung bemächtigte, aber aud) be*

u'idutaib für bie Hochachtung,' bie man ber $üd)tigieit be8 3Rarineminif)cr3 Shomfon
aflerfeitS joHt, ba| biefer trofo ber r)cftigcn Angriffe, blc namentlich in ber Cammer
Sijeabmiral ©ienaim^ gegen ihn richtete, im $mte berblteb.

Der (Senat fomotn* als bie tammer ber SIbgeorbneten hatten nach oem ff3öna"=
Unglücf ?lu8fchuffe jur Unterfuchung biefeS unb ber früheren ähnlichen Unfälle etngefefct.

Die Arbeiten beiber Auspfiffe finb abgefchloffen. 2Bäh«nb ber ©enatSbericht ba§
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B $ulr>er unb fein« Unbeftänbigfeit al« Urfadje fefiftcUtc, ift ber Äammerau8fd)uf? 511

Uutem bestimmten Ergebnis gefommen. 2)er Senat hat einftimmig ben Bericht feines

4» Äulfdjufie« angenommen unb ber Regierung jur ©erüdfid)tigung überliefen,

itc «Rod) che bie 8lu8fd)üffe in Zfitigfcit traten, hatte ber SWartneminifter burd)

*¥ mehrere Äommifftonen bic Ildamen be8 Unglürf« aufllären laffen, ba8 mit ©eftimmthett
W auf d)emijd)e 3«f«feun9 &«* B*^uloer8 jurüdgefüljrt würbe, ma8 burd) entfpredjenbc

©erfud)« auf bem Schiefjplofoe ©äoreS beftättgt mürbe, #ab«n fomit bie etnge^enben

Unterfucrmngen aud) mit ©eftimmtbelt ergeben, befj ©erfefjen ober böfer SBiQc ber

Schiff» befa^ung bei bem beflagenSroerten Ereignl« au8gefd)loffen finb, ba§ e« 0telmef)r

höh«r«r ©eroalt gngufdpriben ift, fo legt« ba« ©orfommni« bo$ bi« grage nahe, ob

afle ©orfehrungen getroffen feien, bie nad) m«nfd)(ia^er ©erectjnung ba« Unheil bfltten

abmertben fönnen. fteflte ftdj nun fjtzaui, ba| ein planmäßige« 3u fam

m

arbeiten

aQer in ©etradjt fommenben militärifdjen unb tcchni'chcn ©nippen im äWtnifierium rote

auf ben SBerften fehlte, ba| bie 3«0cnl«uw bet $uiP«rfabrifarion bie ©ebingungen,

unter benen ba« $uloer an ©orb aufbewahrt toirb, bie (Schiffbauingenieure bie Eigen*

ftfjaften b«8 ^SufocrS md)t tynreigaib fannten unb bafc bie roarnenben Stimmen ber

S««offt$iere, benen beib«« befannt mar, unberüdftd)tigt ber^aflten.

SRartnemtnifter Jhomfon hat eine hohe Etnfid)t gegeigt, inbem er bie Hjt an

bie 2Bur$el legte, bem buvctj einen Saienminifter untontroOierbaren SRebeneinanberarbeiten

ber 'Jennifer ein Enbe machte unb bem für bie militärifdje ©ermenbung ber glotte

perantw örtlichen ©eeofpjier bie feit be Saneffan it)m genommene au8fd)laggebenbe

Stellung roieber eim Sumte.

Ein für^Hd) Pom «ßräfibenten ber Wepublt! auf ©ortrag be« ©carineminifterS

ge&eidjneteS 2 ef ret ftattet ben CS tj e f beS ©eneralftabeS mit ber erforberlicrjen Autorität

gegenüber ben anberen TOiniftertalbtreftoren auS, bie e« ihm ermöglichen toirb, ber auf

ihm laftenben ©erantroortung geregt ju werben, überträgt iljm fogar für geroiffe eilige

gälle bie Entfd)«ibung im tarnen be« 2Bintfter«. ©emeinfame Sifcungcn ber fcireftoren

foflen ein folgerichtige« 3u iQmntenarbeiten ber ©ruppen ftdjerftellen.

Bu« brn gleiten Erwägungen entfprang ein eben bem Oberen SRarinerat Por-

gelegter Entwurf über bie Ergänzung unb ftuSbilbung be? tcrfjniidjcn unb be«

l ©erroaltung«*$orp« in gemeinfamer Erziehung, ber aber b«m ©ernennten nad) nicht

unbebingte Einnahme gefunben bat.

©inen toeiteren ©emei« feiner ©orauSfidjt gegenüber bem planlofen ©orgeheu

feine« BmtSoorgänger« ©elletan erbrachte ber 2Rinifter Sfjomfon burd) bie ©eratung

über ben Xüp ber für 1909 unb 1910 nötig »erbenben 2inienfd)iff8erfafcbauten.

Xanac^ ift er entftyoffen, burc^ rechtzeitige (Jrfafcbauten ben ©eftanb ber glotte aufregt

ju «r^alten.

Ha}) bie fcfjledjten Erfahrungen mit bem ^ßuloer unb ben ©ranaten ju ein«

fdjneib«nb«n ©etbefferungen führen werben, barf bei ber ^Jcrfonlichleit J^omfonS ntdjt

De^roetyeu roeroen.

5Me Erprobung ber ^ournierf^en Xaltif fdjeint jum Aufgeben biefe« forn^

plijterten Stift«m8 ju führen, fo baf? bie Slrbeit breier 3n^« Pergebltcfj geroefen wfirc,

wenn ft« nicht burefj bie Schwierigfeit ber Sd)iff£führung eine Porjügliche 3Ranöoerfa^u(e

für Flaggoffizier«, ßommanbanten unb OfPsiere gebilbet t)ätte. E8 lotrb einiger 3e^ &«s

bürfen, bi§ etwaS 9?cue8 an ihre Stelle gefegt unb ©enteingut ber Seeoffiziere geworben ift.

£)ie SchiefeauSbilbung fcheint burdh bie feit Sa^redfrtft eröffnete Schiff« 5

artiaeriefchiefefchule auf „^ßothuau" geförbert ju fein; burch 9lu«fe^en bejonberer @d)icB*

preifc fuctjte ber SKinifter ben Eifer ju werfen unb bie Öeiftungen zu förbern. 2ic

Einführung Pon ©arr & Stroubfchen Entfernung«meffern unb bie Durchführung ber

äuSftattunn aQer Wcid)üne mit ^cviirolu-iHÜcven, nicht minb«r auch Dag Stielen nad)

gefchleppten Sch«ib«n wirb jur ^ebung ber aitiUeriftifa^en Seiftung beigetragen haben.

7*
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3 in ÜÄittelmeergefchroaber ift ein befonberer ©efchroaberartiflerieoffiaier lont-

manbiert, bem infonbert)eit bie Vereinheitlichung bei Oberleitung anbertraut ift. 3n

biefem Verbanbe ift überhaupt mit bem neuen ©cfc^toabercr)ef ein neuer ©eift eingebogen,

bcr mit bereiteten Einrichtungen bricht, bie Verantmortlichleit unb bie Entfchlufjfähigfeit

ber Unterführer unb Sommanbanten ftärft.

£ie ftrategifdje Weuberteilung ber ©eefrreitfräfte ift im ßaufe befi 3at)re«

burchgefüljrt morben. 3m SKlttelmeer finb bie 12 neueften ßinienfcfjiffe, babon 6 al&

nttiücs ©efchtoaber, mit ben 3 neueften ^anjertreu^ern benint, im Horben 6 $anger-

freuj« al« ftönbig boflbefefcteS attibeS ©efchtoaber fomie 3 ältere 2taienfdt)iffe unb

9 Äfiftenpanjer als SReferbe ftationiert. $a& ©efchtoaber in Oftaften ift auf 1 panjer«

freier unb 3 gefc^ü^te Äreujjer berringert morben. Surjeit finb 2 Sreujer ber atlan*

tifeben $)ibtfion an ber maroffaniiehen ßüfte, bie mit ben bom SRtttelmeer« unb 9torb-

gefc^toaber betact)ietten ßreu^ern ba8 bortige 53eobad)tung§gefcf)Umbei- bilben.

S)ie Neubauten auS bem Srlottcngcf c^c bom 3at)re 1900 finb alle fomrit

fertiggeftellt, bafj fie entmebet fdwn im ®ienft finb ober bo<f> bemnädjfi in ben aftiben

Eienft eintreten, ßinienfdjiffe „SnMpublique" unb „patrie" gehören f^on geraume $eit

bem SRtttelmeergefchtoaber an, „S^mocratie" fteUte gum eintritt in biefeS in 3)ienp.

Tic anberen brei haben bie Probefahrten beenbet unb babei roie ihre Vorgänger eine

höhere #öchftgefchmtnbigfeit als borgefehen erreicht, 18,5—19,6 an ©teile bon 18 ©ee-

meilen. ^anjerheujer „%u\& fterrb," unb „Victor #ugo" finb in ba8 SWittelmeer*

gefdjroobcr eingefteflt.

X)ie 6 ßinienfdjiffe ber „ Danton "*Älaffe, um beren gleichzeitige 3n6au«
gäbe ber 3Hinifier Enbe 1906 nochmals hart Moipfen mujjte, finb in Auftrag gegeben;

fte merben alle mit Turbinen auggerüftet. Vi8 jum ^abre 1910 bürfte bie fronjöftjche

Marine inbeffen leinen ^uinadiä an fertigen ßtnienfcf)ifien hoben, boch »erben bie bon

pelle tan in Stuftrag gegebenen 3 Pan$erfreuser in ber 3mtfchen$eit boOcnbet.

Hufjer einigen JorpebobootSjägern unb Jorpebobooten finb Neubauten bon 5at)r*

jeugen 1907 nicht in bie gloite getreten.

9118 neuer £t)p ift ein Jorpebobebetteboot mit Petroleummotor eingeteilt.

Xie Unterfeeboote leiben noch immer baran, bafj bie SRotorfrage nicht ju«

friebenfteHenb gelöft ift; trofobem mürben 1907 $ef)it in Vau gegeben.

$)ie Vertoenbbarfeit ber gunfentelegraphie ift roeferttlict) gesteigert morben.

®ie Einrichtung älterer Äreujer als ©treumincnlreujer ift in bie Söege ge*

leitet. Einige ältere Sinienfchift'e unb fireujer mürben au8 ber ©cb,iff8lifte geftrichen,

ebenfo Unterfeeboote „ßutin" unb „©rnnnote". Öinienfc^iff „3ena" foU alft ©cheibe

hergerichtet merben.

Vejüglich befi PerfonalS ift ju ermähnen, ba§ 9?eubefefcung beiber ©efchtoaber,

ber ©eneralinfpcftion be8 JorpebotoefenS unb einer SRarinepräfeftur eintrat — $5a$

Überhanbnehmen beS OpiumgenuffeS auch im CfffyterforpS machte baS ergreifen ftrenger

2Wafjregeln notig.

2ln organtfatorifchen SKafj nahmen feien noch ermähnt bie Einführung einer

neuen ©efchäftSbcrteilung im Warineminifterium, bie Einrichtung einer Slrtillerieoffijter*

fchule, bie Sluflöfung be8 HorpS ber Sftarinegeifllichen, bie Einführung technifchen SBerf»

ftattunlcrrichteS auf ber SWarinefdmle unb bie Seftfefcung be§ SWinbeftelnrritttalterfi ber

©eefabetten auf 16 3ahre.

ftie Cammer beantragte bei ber Regierung unter 3uftimmung be8 9Warine*

miniper« bie Vorlage eines glottengefeljcg.

Verriebene grö&cre ©chabenfeuer fugten bie SBerften heim, namentlich in loulon,

mo bie ^Irbeiterberhältuiffe anbauernb fchioierig maren.

3um 2il:(uf; fei ber Vcteiligung ber Dibifion beS ßontreabmirald $(iUtert an

ber Vefe^ung bon (Jafablanco unb feiner Verteibigung gegen bie Angriffe ber ffabijlen^
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Stämme gebaut. Der SanbungSabteilung beS ÄreujerS „©atttee" gebüßt baS $aupt;

oexbienü bei bei Söefe&ung
,
dafablancaS, bei bei einige ber auSgcfcrjifften SWannfchaften ben

.^clbentob fanben. X ic Überführung bei SanbungStruppen unter (General Drube, bic

Unterftü&ung ihieS SBorgetjenS buret) bie ©chiffSgefcfjü&e, bie 93erut)igung unftcherer Stüften-

orte, äufub,! ÖOn Sebent« unb ßriegSmitteln, Aufrechterhaltung ber ^ßoftoerbinbung,

Unierbinbung beS SBaffenfcfjmuggelS finb bie Aufgaben, bie ber glotte als fchraimmenbem

ftücftjaUe be« SanbljeereS b.ier augefolIen finb unb bie fie mit Xatfraft, Umfiel»" unb

Aufopferung burdjgeführt bot.

*

©le im borhergefjenben, [o ift auch im 3at)re 1907 feftyuftellen, baf; fub bie

SeiftungSfähiglett ber japantfehen ffierften ben gefieQten Anforberungen nod) nid)t

gan$ geroachfen gezeigt t)at ; trofobem ift bie roieberholt in ber treffe aufgetauchte SRachricfjt,

ba& ihiegfcfnffe für iapanifdje Rechnung auf engliidjen SBerften in 93au gegeben feien,

Dom 3D?armeminiftertum auf baS beftlmmtefte in Abrebe geftellt roorben. SnSbefonbere

±e:nt bie SBieberinftanbfejjung ber jatjlrelchen ruffifcf)en Sjkifen bielfach t)emmenb auf bie

Sörbeiung bei Neubauten etnjuroirfen, ebenfo wie SBer$ögerung in ber Anlieferung beS

Baumaterials roieberholt ben jeitroeifen ©tillfianb einzelner Neubauten $ur golge get)abt

bat. <E8 ftnb ieboer) and) einzelne t)erborragenbe Seiftungen ja bezeichnen; fo mürbe

bei «ßanjertreujer „Sbuft" in Shire in fedjs SKonaten jum Ablauf fertiggeflellt, unb

Mm ber ®üte ber ©rjeugniffe beS japanlfchcn Schiffbaues legt ber ^ßan^erfreu^er „Sjufuba"

Zeugnis ab, ber unmittelbar nacb Söeenbigung feiner im ÜJiobember 1906 begonnenen

Probefahrten eine SBeltreife bon 32 000 Seemeilen in etroa neun 9Jconaten jurücfgelegt

hat Durd) baS jum $eil mit englifa^em Kapital unb unter TOrolrfung befannter

englifdjer firmen auf #otfaibo einjurichtenbe neue ®tat)Iroerl, berbunben mit «SchiffS*

weift, roerben bem japanifa^en Schiffbau neue günftige AuSfidjfen eröffnet.

DaS glottengefefe com 3afjre 1903, roelcheS ben J8au bon 3 Sintenfchiffen,

3 $an&erfreu$ern unb 2 deinen $reu$ern bis }um ^at)re 19 ft/14 borfal), ift als burd)

We ©leignlffe ber legten 3at)re überholt anjufeben unb hat 1907 burd? jmei neue Vor-
lügen eine erhebliche Crrmeiteruug erfahren, Durd) biefe roerben bis ju bem genannten

3ahre füt bie burd) ben ftrieg berurfadjten Ausgaben ((Srfafo für berloren gegangene

Schiffe) 367,5 SRiClioncn SWart unb ferner für ben <£rfa& bereiteter Schiffe 1G0,8

llonen 3J?arf geforbert. 55er ledere Deil beS Programms umfaßte urfprünglicb, ben Sau
öon 2 2inienfd)iffen, 1 ^anjerfreujer, 2 ^reujern II. klaffe, 5 JorpebobootS^erftörern unb

2 Unterfeebooten, f)at inbeffen anfd)einenb bezüglich ber beiben le&tgenannten Xüpen eine

geringe Erweiterung erfahren. Uber bie Verteilung biefer Neubauten foroie ber au&er-

bem auSftetjenben drfa^bauten auf bie einzelnen 3at)re ift 8uöcrläfftgeS nic^t belannt

geworben, bod) follten 2 Sinienf^iffe unb 1 ^anjerfreu^er ©nbe 1907 ober Anfang 1908

begonnen »erben. 3)ie Sßläne ber neuen öinienfe^iffe t)aben bermutlia^ unter bem Ginflufj

ber Keubautenfommiffton eine nachträgliche Änberung erfahren, inbem man bon bem ur^

{prünglid) geplanten Deplacement bon 21 000 Tonnen roieber heruntergegangen ift unb

iid) ie^t genau an bie englifd)e „Jemeraire" klaffe als Vorbilb tytt. gür ben ^ßanjer*

freujer wirb ein Deplacement bon 18 660 Tonnen bei 25 Seemeilen ©efdjroinbigfeit

genannt Irin ^ochfeetorpebobootjerftoiei bon 890 Tonnen ift bereits in Safebo in

Sau, roflhrenb 2 Unterfeeboote bei SBtcferS ©ouS & ÜKaytm in Seftettung ge«

geben finb. Auffallenb ift bie ©eborjugung, welche bie (JurtiS^urbine in ber japanifchen

SKarine erfährt, ©ie fott auf einem fiintenfehiff unb einem ^anjerfreujer jum ©tnbau

gelangen, obgleich Erfahrungen mit biefer Turbine für größere ©chiffe noch nidjt borliegeu.

Der 3u»achS beS SahreS 1907 an fertigen ©crjtf fen beziffert fict) auf 1 ^ßanjer*

freujer („Jfufuba")» währenb 1 Sinienfchiff („©atfuma") unb 1 ^ansertreujer („3foma"j
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@nbe 1907 mit Probefahrten beginnen foHren. S3om Stapel liefen 1 2inienfd)iff („SKI",

15. «prtl in Kure; gertigfteflung ßnbe 1908), 2 ^ßanjetfreuier (..Kurama", 21. Dltober

in $ofofuta; „^buti", 21. Kooember in Äure; gertigfteUung 1909), 1 gefdjüfcter

Kreuzer („2one", 24. Dftober in Safebo) unb 1 9tbifo («Jobogama* am 19. «obember

in Kobe).

£ie beginn be8 3ahre8 angetönbigten umfangreichen 9lu3rangierungcn be«

älteren KüftenpanjerfchiffS» unb ftreujermateriatö finb big \w nictit in Kraft getreten;

angeficht8 ber (Erfahrungen, meldie %apan möhrenb be8 legten Kriege8 hinfic^tltcb, ber

23erroenbbarleit älterer Schiffe für 9?eben^toerfe ber Kriegführung gemacht f}at, roirb bie

9Haferegel bielleicht nic^t fobalb in Kraft treten. 9luS ben Siften geftrid)cn würbe nur ber

alte h^i^ne Kreuzer „$enrtu\

$>ie Snbienfthaltungen bejcrjräntten ftdj neben einigen älteren ftahrfteugen für

(Spejialättjede auf jmet @efct)roabcr in ben r)eimifct)en ©emäffern, ferner ba8 Sdwl* unb

ba8 3ücid]iiicfifa)e ©efcrjroaber, bie jeboer) mit Äu8nahme be8 erften ©efdjroaberS, tuelche8

bie beiben Smienfdjiffe ber „Katori"* Klaffe unb 4 ^anjerfreujer umfaßte, nur au8

Kreuzern jufammengefe^t maren. $ie alten Kreuzer be8 Sd)ulgefchroaber8 („SRatfufchima"
Klaffe) finb borläufig noch nic^t burd) moberne gat)raeu9c erfc&t roorben.

töcben bem Su8bau be8 fchmimmenben 2J?aterial§ mürbe bie Sicherung ber

glottenftüfrpunfte bureb, Sefeftigungen fomie beren 2lu8ftattung mit £>ocf8 (Safebo,

$ort Strtljur, gormofa) energifcb, geförbert.

58on einem ferneren Unfall mürbe im September ba8 Sinienfe^tff „Kafchtma"

befallen, auf meinem 34 äßenf^enlcben einer Kartufc&ejplofion jum Opfer fielen.

stalten.

S)ie italtentfche SWartnc hat im 3al}re 1907, ebenfo mie in bem ihm bort)er*

gehenben, nur geringen materiellen ßumactjS an Streitkräften erhalten. $afür hat ftt

aber an Schlagfertigfeit ^burrii umfangreiche organifatorifche 83erbefferungen ge*

roonnen, meiere fte $um großen $etl ber raftlofen Arbeit bc§ SRarineminifterS Rita*
bello berbanft. %\t michtigeren biefer SJerbefferungen finb folgenbe:

Ter Obere 2H avinerat, ba8 Äbmiral8fomitee unb ba8 Komitee jur Prüfung oon

SdjiffSplänen mürben neu organifiert; bem bem SWarineminifterium unterfteQten Äbmtral*

ftabe ber ÜKarlne mürbe eine felbftänblgere Stellung gegeben. 3U* 93erbefferung ber

©eförberungSberhältniffe in ben unteren Xtenflgraben ift eine neue 21rt ber ^enfionierung

nicht mehr bienftfäbjger Seeoffiziere aQer ÜDienftgrabe mit brei fünftel itjrcs @ei)alt8,

(probiforifcher Ülbfchieb bi8 jur SJerfefcung in ba3 2lurUiarberhältni8), eingeführt roorben.

Zugleich ift eine Regulierung ber s$erfonaletat8 be8 9)carineoffijiertorp8 für bie

nächften brei 3at)re borgenommen. Xaburch möchft baS SeeoffijierlorpS um 29, ba8

2Wafchineningenieurforp8 um 58 Köpfe. %\t ©ehälter ber Subaltern=Seeoffi$lere unb
ber Unteroffiziere finb aufgebeffert.

Sie Stärfe ber Sefafcungen ber Skiffe in ben berfchiebenen Krieg8bereitfchaft8-'

jufiänben ift neu geregelt.

90e im Reiche bor&unehmenben größeren #afenbauten finb burdj ein ©efefo feft-

gelegt morben; biejeS fieht eine ©aujett bi8 $um 3af)re 1921/22 unb eine ©efamt*

ausgäbe bon 129 SWlHionen Sire bor.

3m 2Karineminifterium rourbe femer eine neue glottenbortage ausgearbeitet,

burch melche ber Sau bon grojsen SlnienfRiffen in bie SSege geleitet unb bem Langel
an 91uftlärung8fchiffen abgeholfen merben joQ. 2)ie Vorlage miib noch nn Saufe biefer

Kammerfeffion eingebracht merben unb hat infolge ber ber SWarine günftigen Stimmung
ber S3olf8oertreter gute ?lu8fichten.
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Dem äNarinemfnifier Ift eä aber bislang nid>t gelungen, einen augenfälligen

IRangel im ^Betriebe ber SÄartne abjufieflen, bei barin befielt, bafj bie ©aujelt ber

SlTtcaJdjiffe — angeblich megen berfpäteter SRaterfatlteferungen ober Überhäufung bet

Seiften mit Arbeit — immer nod) übermäßig lang ift.

Der ©d)iff8befitanb ber ttalienifdjen glotte ift 1907 nur um ba« bereit« 1901

auf Stapel gelegte Sinienfd)tff »Regina (£(ena* oermeljrt. <£d mürben ferner 4 große

Zorpeboboote, jpp „©erfagilere", 11 lorpeboboote )u 200 Tonnen unb ber SReft

ber jefct borbanbenen 7 Unterfeeboote fertiggefleQt. Die 3 ©djroefterfdjiffe ber „SRegina

(flena** follen ju folgenben Keratinen fertig roerben: „fßtttorio ©manuele" im ^iür)tar)c

1908, „SRapoU" (£nbe 1908, „Koma", roetye« im Wpril 1907 Pom ©tapel lief, ©nbc 1909.

Bon ben 4 im 8au beftnblic^en ^aniertreujern ift „$ifa" im (September Pom (Stapel

gelaufen, „Hmalft", „©an ©iorgio" unb „©an 2Harco" foHen im Srüftatyr 1908 ju

Öaffer gelaffen werben. Äße Pier merben niajt oor ffinbe 1909 fertig fein.

3m 9Jooember ift fdjlieüüdj bie ftiellcgung be8 19 000 £onnen«2intenfd)iff$ A
(£pp HRirabeflo) angeorbnet roorben, für meiere« im öubget beS (Etat8ia(|re8 1907/08
250 000 fiire borgefefjen ftnb. ©eine Armierung mirb auS je^n big jroölf 80,5 cm
®ei(tjü&eit befielen, bie ©d)iff8gef(fjtoinbigfeit mirb bei einer aKafc^inenfroft Pon 30 000 PS.
23 Seemeilen betragen. $roiettiert unb burd) ba$ ermähnte Slottengefefo feftjulegen ift

ber ©au Pon netteren 3 £inienfd)iffen ju je 19 000 Tonnen, Pon 6 ftreujern ju

3000 Tonnen mit 28 ©eemeilen ©efajtoinbigfeit unb einer 2ln$af)l Jotpeboboote. ©entäfj

Öefefc bom 21. SRärj 1907 ftnb im laufenben Sa^r bon ber Sifte ber JfriegSftyffe

geftrtd>en: ba8 J?üftenpan$erid)iff „Slffonbatore*, ber Meine ffreujer „©tromboli", bie

2orpebofaljr$euge „Suribice" unb „(Salatafimi", 36 Äüftentorpeboboote unb 14 $>itf&

(iiiffe. Saut bcmjelben ©eiefc füllen nod) bis jum ©tatSjaljr 1911/12 geftruf>en merben:

„fcutiio*, 1 ©crjtff Pom £pp „Dorta", „©aufan", 2 ©ctjlffe Pom £rm „ftieramoSca",

/Sogali", 1 @d)iff Pom 2pp „Umbria", 4 ©d)tffe Pom $gp „SWtnerPa-, „©oito",

.Saetta", „Gaftetftbarbo", 55 Sruftentorpeboboote unb 6 Heine gafjrjeuge.

Die öufammenfefcung ber fceimatlidjen ©djiffSberbänbe r)at ftet) infofern

geänbert, als bie SHeferPeblPifion nad) MufeerbienftjMung ber ©tfjiffe ber „Danbolo"*

unb „3Rorofini"*£laffe iefct auS ben brei ©crjroefterfrf}iffen ber „©arbegna" -Älaffe befielt.

$oui Chtbe ©eptember bis SRitte Ottober maren bie SBetbänbe foroie aud) bie oier

atttpcn DorpebobootSbiPiftonen in ben fyiltanifcrjen ©eroäffern ju glottenmanöPern $u*

SJon bemerfenSmerten SSerfucrjen, met<$e im Saufe beS ©ommerS Pon ber 3Rarine

Dorgcnommen mürben, ftnb ermäfjnenSmert bie ^nftaQierung eines ^cffelballonS auf bem

deinen ßreu&er „(Elba" unb feine 33eiui£tutg mä^renb ber 5^ottenmanÖPer fomie ein

Stießen mit ben ferneren ©efc^ü^en be§ alten Sinienfc^iffS „SRoroftni" bei ben für

MefeS ungünfitigften ©a)u§ri(^rungen.

3m ?lu§ianbe ftationiert maren aufcer ben an ber Wepuc Pon ^ampton
iRoabS teilne^menben ©Riffen, «ßanierrreujer wS3arefe" unb SJreujer „@truiia", meld)

lepterer auf ber norbamerifanifd)en ©tation Perblieb, bie oier (leinen Äreu^er
fl
3iera=

ntofica* in SKittelamerifa, „Dogali" in ©übamerifa, „©efuPio" in Oftaften unb „Surs

tatone" im oftlidjen äffittelmeer. Sin ber Süfte Pon (Eritrea unb ©omalilanb maren

fcrei Heinere 8o^i««Qe ftationiert.

„GalaBria" lam Anfang Februar naa^ jtoeiiä$riger Keife um bie Seit unb

,2Ratcx> $olo" nac^ breijä^rigem Äufenthalt in Oftafien jur ^elmat jurüd. Der jum

6ee!abetten|c^ulid)fff umgebaute Heine Rreujer
f
,(£tna" machte Pom Slnfang Stuguft bis

Anfang 9?ooem6er eine ÜtmngSreife biÄ naa^ ftronftabt.

Da§ Oberfommanbo ber Xorpeboboote mürbe Pon (Jiüitaöfcdjla nac^ 9Kefftna

»erlegt unb auf bem bauernb in Dienft Seftnblicrjen tieinen Äreujer „^iemonte" untere

gebraut. Daburc^, ba| i^m 26 #od)feetorpeboboote — barunter atte neuen — an
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©teile ber ihm im Oorigen 3ar)r zugeteilten 14 Süftentorpeboboote unterteilt würben,

haben bie altioen ©treitfrfifte einen erheblichen ©tfirlejuwachS erhalten.

3n latent roirb ein $weite8 grofjeS Irocfenbocf gebaut; nurfj foQ herbei bie

Station ber Unterfeeboote oerlegt werben, ba in ©enebtg, wo fid) bte ©tation bislang

befanb, bie SBaffrrberhältniffe ju ungünftig ftnb. <£in befonberer 2Jcannfchaft8ftamm ift

für fie bei bem Corpo reale equipaggi gefetjaffen roorben.

£a§ ffommanbo be8 Corpo reale equipaggi ift im üaufe be§ ©ornmetf oon

©pe^ia nach SRom oerlegt morben. $)te ©cfamtftärfe be8 UnterperfonalS mürbe Oon

26 000 auf 26 500 ftöpfe erhöht.

2Bäb,renb ber Slottenmanöüer fanb in allen ÄüftenbepariementS bed 9leid)& eine

mobilmachungSmäfiige C£inberufung8übung ber 3at>reSflaffen 1879 bi8 1882 ftatt.

*
9tufflattb*

$a8 ©üb, meiere« bie ruffifc^e 2Warine tnbe 1907 bietet, ift nict>t mefenttich

berfebjeben Oon bem oor einem 3ahre titer {fixierten. Such im oeifloffenen 3aljre h^ben

bie SBeftrebungen, eine ©efunbung ber ©runblage für ben SBteberaufbau ber Marine $u

beroirten — ba8 ^erfonal oon unjuüerläffigen (Elementen ju jäubern —
,

$u (einem

oollen (Srfolge geführt, mie bie SDieuterei in SBIabirooflof unb bie noch immer unseren
ßuftänbe in ber Schwarbe 2Reer « glotte jeigen. «nberfeit« fefrt ber SWangel an

2Witteln bem materiellen «u8bau ber flotte oor ber $anb noch febr enge ©renken —
bie größten Slnftrengungen in biefer $inftyt fonjentrieren fict) üorläufig auf ba8 §eer.

Tie SÄartneoerwaltung, beten fteorganifation nach einem $lan be8 2Rintfter8

®itow mit bem ©cginn be8 SahreS 1908 ertoartet wirb, führte 1907 eine Än^ntjl Oon

Reformen burd), bie auf bie (Erhöhung ber 2eiftung$fähigfeit be8 S(Jerfonal8, befonber*

bc3 OffoierforpS, unb auf bie «Schaffung oon feften organifatorifchen gormen für bie

9ceubtloung ber flotte (Styemberheft) $tnjielen. 3n elfterer ^infic^t finb — abgefe^en

üon fer)r jar)lreict)en ©erabfdjiebungen $ur ©eriüngung be8 Dffi$ierforp8 (äRärjheft) —
ju nennen: 9ieuorbnung ber ©eftimmungen über ©eförberung unb ©erroenbung ber

Offiziere (©eförberung unb ©efefcung ber ©teilen jum Seil nach SBaI)l; $Hter8gren$e;

Ogl. «uguft/September*£eft); Umbilbung ber ©rjiehung im 2Rarinerabettenforp8 unter

ftärferer Betonung ber $raji8, görberung ber fachroiffenfehaftlichen ©Übung burch Oer=

mehrte ©pejlalfurfe, ©djaffung einer aKarine*©eneralftab8afabemte (#erbft 1908),

Hebung be8 langbienenben $erfonal8 burch ©erbefferung ber fiofmunggs unb Sßenfton8*

oerhfiltntffe (9J?ctrjt)eft). ßinen wenig günftigen ©inbrudf ermeeft gegenüber biefen ©e»

mühungen bie geringe 3at)l ber SHelbungen jum (Jintritt in ba8 2Warinefabettenforp8

im ©ergleich ju bem ©ebarf an «Radhwuch« unb bie anfeheinenb geringe ©eeignetfjeit ber

Anwärter (Ottoberheft).

£>ie ^erfonatftärfe ber HRarine mar für 1907 auf 33 359 SWann für bie

©altifche, 10 722 27cann für bie ©d^war^e SKeer^iotte feftgefefet.

©in <ßtan für ben materiellen Söieberaufbau ber flotte ift auch <m ber*

gangenen 3ahre nicht belannt geworben; eg oerlautete, bafj für eine ©umme bon

125 SRittionen SHubel (= 270 2»iüionen 9Wart), bie bem SKarinemlnifter für ben

glottenau8bau in 4 Sahren oon 1907 an jur Verfügung geftellt mürben, 4 ßinien«

fchtffe ju 181,44 aKiUionen SWarl fomie Sorpebo* unb Unterfeeboote nebft ©egleitfchiff

gebaut werben foUen. 9118 fict)er ift bi8her nur anzunehmen, ba§ binnen turpem ber

©au oon 2 öinienfccjiffcn oon etwa 20 000 Xonnen mit Turbinen auf ruffif(t)en SBerften

unb mit ruffifchem SRaterial — bielleicht nach wglifchen planen (©icfer8) unb unter

Seitung englifcher Ingenieure — in Angriff genommen werben wirb.
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©om (Stapel Hefen 1907: 1 fiinienfchif» („Imperator Pawel I"), l Panjer*

treuer ( w ©ajan"), 2 Kanonenboote („©fiwutfcb/, «.ftorejea"), 1 SDcmenfcpiff („fcmur").

3u Probefahrten fertig gefteltt würben: 2 ^anjerfreu^r („tRurtf, „ttbmfral

2Rafarom-), 1 gefctjü&ter treuer („pamiatj SMetturija" — «Schmarre 2Reer*$lotte — ),

2 Kanonenboote
(
„^orejej", „Wilial"). 3m SluSbau waren au&erbem: 3 Linien-

id)iffe („SInbrei permojwannb" — ©alttfche glotte —
, „Soann Statuft", „©wjatoi

feoftofi- — ©chwarje 3Keer.glotte — ), 1 ^anjerrreujer („pallaba"), l 2Kinenfchiff

LSeniffei"). Stuf ©tapel liegt: 1 Kanonenboot („©obr"). Die Reparatur ber

oulOftaften jurücfgelehrten Sreujer („©romoboi", „Sioffija**, „£)leg", „Diana", „Mmrora")

fowie im <&a)mar^en SReer bie ber „iragul
-

(früher „Otjchatow") nähert fidj bem ©nbe.

Die legten ber 1905 auf ber 9?ewSlU23erft in ©au gegebenen Sorpeboboote
faben 1907 bie Probefahrten erlebigt. 10 #oct)feetorpeboboote Spp „Äapitänleutnant

Saranow", Pon bem eine früher in ©au gegebene (Serie Pon 4 in Wifolajew 1907 Pom
Stapel lief, würben @nbe be* 3ai)rc3 bafetbft in Auftrag gegeben.

Die UnterfeebootSflottille würbe um 3 ©ermaniaboote Oermehrt, mäbrenb
St. Petersburg 6 ©oote („SWinoga", 117 Sonnen — Djwiecfb; „Äfula", 360 Sonnen

— öubnoro (belbe auf ber ©alttfctjen SBerft); „ftrofobill", „Staiman", „Drahn",
„Alligator", 400 Sonnen — ßrightomSerft, tx>ar)r^einlic^ berbefferter Safe* St)0 ) in

8ou finb.

SBeiter wirb bie ©erftfirfung ber 8lmur=Äanonenboot8ftottille betrieben;

eine 9lnjaf>l Pon gtufefanonenbooten ift auf ber ©altifdjen Söerft, eine Änjat)! »on

Sperr» unb SBactjtfahrjeugen auf ben putilom*2Ber!en nactj Preffenachricbjen in ©au.

5t u8 ben ßiften ber f$(otte mürben geftrietjen: Sinienfchiffe „Sfcr)efima",

„Uterina II", ftüftenpanjer „Slbmiral Sfchitfctjagom", „©plricow* unb „Safarew"
fotoie gefeiltster ffreujer „pamjatj äRerfuriia".

&18 bemerlenSmcrt berbienen fc^tie^lic^ Grwfihnung: Der Im $erbfi 1907 pon
ber preffe gemelbete Plan ber Regierung, bie 3ab,I ber ©eefeftungen auf 3 (Sronftabt,

ijewaftopol, SStabiwoftof) ju bekrönten; bie SSleberaufnahme ber Erhebungen über

bie Serbältniffe betr. Änlage eines ifrieg§t)afen8 an ber 2Hurman*$üfie joroie fd)Uefjlicb,

bie ^euorganifarion ber <Staat*merften nach Srt Don Pribatwerften unb ©pe^iallfierung

btrfelben für bie berfetnebenen 3wetge be« ÄriegfchiffbaueS.

6fterrcid)*Ungarn.

Die öfterreictjifd) ungarifcfje 9Karine hat im 3ar)re 1907 eifrig an ber 83er-

ftärhmg unb ©erbollfommnung ihrer ©ireittröfte gearbeitet, wo$u ihr bie 9iit»aUtät mit
b« itoUenifchen SKarine anbauernb ein möchtiger «nfpom ift. Hn Neubauten fertig

Stellt würben bie Sinienfchwe «©riherjog Ortebricb/ (Stapellauf 1904) unb „©raherjog
öfrbinonb Diaj " i Stapellauf 1905), Welche für „ftrpab" unb .Babenberg" im ,v.mii.v

fyw. Dezember ine ©efchwaber traten, fowie ber 9ieft ber je^t borhanbenen fect)d Sor=
oeboboote ju 400 Sonnen, Srw „fmfjar", unb ber 14 Sorpeboboote ju 200 Sonnen,

Jty „ftaiman". Der ©au ber 14 600 Sonnen*Sct)iffe in Srieft ift fomett gebieten,

H 3)htte 9cooember Pom ©ctjlachtfchiff I ber ©chiffeförper unb Pom ©chlachtfcfjirf II

ftcl unb Doppelboben fertig waren, ©djlachtjchiff III wirb nach ©tapellauf be£

Scblactjtfcr>iff s I begonnen werben, ©egonnen ift femer ber ©au cincS 3500 Sonnen«

JuibinenfreujeiS ju Pola, berjenige Don 6 großen unb 10 Heineren Sorpebobooten in

Steine fowie Pon je 2 Unterfeebooten in ftid, giume unb pola unb bon 2 grofeen

Motorbooten Sbp „ERerfurb II" bei Narrow.

infolge ber Sertigftellung ber brei ©chiffc ber „©rjheraog-klaffe hat eine

Vermehrung be§ SRefrutenf ontingent« Pon 2700 auf 4000 fföpfe ftattgefunben.
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Ea« Unterperfonal ber öflerreichtfchen 2Harine ift jefct 12 000 SRann ftarf. (Sine Skr;

änbemng be« ©eeoffi^ieretat« trat nur tnfofern ein, al« ©ubalternoffi$ierfteflen in Steden

für l)ö(jere S)ienftgrabe umgeroanbelt finb; bagegen ift ber ©tot ber SRafchinenletter »er*

met)rt morben.

2Hit bem 1. 9Wai finb umfangreiche Uniformbernnberungen, bie fid) rjauftfäcf)iictj

auf $opf6ebecfungen unb Reichen etftreden, für Dffyiere unb äRonnf^often in Kraft

getreten; aud) finb mehrere $tenftgrab6ejei$nungen für Offiziere geänbert morben.

9?ad)bem ba« ® ef ct)roabcr in ben erften beiben SWonaten ÜbungSfatjrten in ben

balmatinifd)en ©eroäffem gemalt ^atte, trat c« Anfang 2Wärj eine adjtroödjige Steife

nad) bem öftlichen 3Jiittelmeer an. Nad) feiner 92üd!et)r mürbe e8 — mle im vorigen

3al)r — für bie (Sommermonate burdj ba« 9?efertiegefchmaber öerfiärft unb ffielt unter

bem 4D6cr6efct>t be« SRarlnefommanbanten 2Wontecuccoli mehrtägige Übungen ab. $ie

glottenmanöoer fanben in ber erften #älfte be8 ©eptember ftatt.

©ei ber glottenfdjau in #ampton StoabS mar Öfterreid) burd) Den ^anjerfreujer

,,©t. ©eorg" unb ben gefd)üfcten Kreuzer „Stfpern" oertreten.

Sn3 einzige im 2tu8Ianb ftationterte ©d)iff mar ber in Oftafien befinblic^e

Heine Sreujer „Äaifer Sranj 3°fef I"- tiefem brachte ber Heine Sheujet „©jigetbar"

(£nbe 9ftärj eine neue SBefafcung nad) ©tngapore. „Katfer Sranj i^ofef 1" tiitt

oorauSfichttict) Anfang 1908 bie $jeimreife an, nadjbem er butd) ben Keinen Srrcujer

„ßeoparb" auf ber oftafiatif^en Station abgelöft morben ift.

Tic Heineren ^Marinen.

SSeit ftätfer al8 in früherer $eit ift im 3af)re 1907 QU(^ 6d ben meiften ©ee*

mähten 2. unb 3. föangeS baß Seftreben jutage getreten, t^re ©eerüftung meiter au8*

zubauen, tcit8 um imftanbe §u fein, im galle eines Stiege« ber größeren ©eemäd)te bie

Neutralität erfolgreich ju magren, te«8 um eine ©ernähr für bif aufrechterhalten g tt)rer

politifd)en unb mtrtf<haftlid)en Unabhängigst ju fct)affen.

tWorbenroöätidie Staaten.

Söefonbet« lebhaft mirb ber Splan einer SBerfiärtung ber ©ceftieitfräfte in ben

ffanbinaoifchen ©taaten betrieben, für bie oornehmtich bie Srennung 9?ormegen8 Don

©chmeben ben Snlafj $u einer dtebifion ihrer ©eerüftung bot. 9Iuf biefe 33erftärrung8*

projefte fcheint auch bie fürjlid) erfolgte Neutralifierung 9cormcgen§ ot)ne mefentlichen

fönfluf? bleiben ju foHen.

3n ©djtoebeii mürbe eine gro&e parlamentarifche Äommiffion für bie

Beratung ber 9teid)8öertelbigung8fragen gebilbet, bie über ein erweitertes

glottenprogramm (Sejemberljeft 1906), bie SBerftärfung ber Küftenbefefligungen, Anlage

einer glottenftation in ben ©Clären bon ©tocfholm unb öon roeiteren Slottenftüfcpunften

fomie eine änberung be8 2Bel)rpfIichtgefe&e8 i Xcscmbcibcft 1906) ©efchlufj faffen foll.

©ine anbere ftommiffion hatte §u ©eginn be« 3ah"S 1907 bie für bie fd)roebifd)e

SRarine erforberüchen ©d)iff8töpen folgenbermafcen feftgefefct: 1. ^anjerffhiffe öon

7500 Tonnen; 2. BülfoS oon 835 Tonnen unb 30 sm ©efcrjminbigfeit; 3. Sorpebo»

boot8$erftörer ju 430 Sonnen unb 30 sm; 4. Sorpeboboote ju 97,5 Sonnen unb

26 sm; 5. llnterfeeboote für Dffenfiojroecfe ju 250 Sonnen unb für bie ©chären*

oerteibigung $u 160 Sonnen; 6. aJcinenfahr^euge, umzubauen au« Kanonenbooten,

«n SWaterial hat bie fchroebifcf)e SWarine 1907 ben 3uroadjS eine« ^anjerfchiffe«

(.D«car II", 4270 Sonnen) unb eine« ^ßanaerfreujer« („Bolgia", 4060 Sonnen), foroie

einzelner Sorpebofahrjeuge früherer ©tat« (3«rftörer ju 430 Sonnen, Sorpeboboote

i. klaffe 51t 97,5 Sonnen unb Sorpeboboote 2. Älaffe ju 59,4 Sonnen) ju bezeichnen
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3m ©aa finb 2 Sorpebobootgjerftörer, 6 Sorpeboboote 1. Klaffe unb 5 Sorpeboboote

2. ftlaffe ; 2 Unterieeboote finb projcftiert. gür 1908 finb Seroiaigt 1 Sorpeboboote

^crftörcr, 4 Sorpeboboote 1. Klaffe. — 2118 bemerfenSmeit finb bie 1907 abgegoltenen

umfangreichen tombinierten SQfanöoer oon glotte unb $eer yt ermähnen.

Csti 92ortt>egen ift ebenfalls ein Sßlan ber für bie SOTarine in ;',ufuiift erforber=

litten Scf)tf fdt^pen aufgeteilt roorben: 1. ^an^erfc^iffe eineö berbefferten „9?orge"=

$9P* mit 6 25 cm» ober 28 cm*Kanonen unb einigen 15 cm-S. K.; 2. Sorpebo =

boo%rftörer, 3. Sorpeboboote unb 4. Unterfeeboote. DaS aWtlitarfomitec forberte

feiner bie ©orlage etneS glottenplaneS, in bem aud) bie 3flf)t ber <sduffe unb gab,r*

pge ber einzelnen Söpen unb it)r 2ebcn»altei feftgefefct mirb. fertig gefteflt ift 1907
nur 1 Sorpeboboot („©forto", toon 100 Sonnen), im ©au ftnb 2 3c*f*örer ju

550 Sonnen unb 27 sm unb 1 Unterfeeboot (®ermania=2Berft).

Slucb, in Danemarf b>t man, oeranlafjt bor allem bureb, bie fc^Jüebifcfje SHüftung,

ber fianbeSberteibtgungSfragc erneut größere 9lufmerfjamleit jugemenbet; eine CSntfdjeibung

:.:rt*'icti:lid) bes Umfange? ber Lüftung ift in näctiücr ßeit ju ertoarten.

3m ©au befmbet fieb, baS $anaerfd)iff „$eber ©fram" (3600 Sonnen); $robe*

fahrten erlebigte ba8 Sorpeboboot „Orrnen". (5me &nberung ber Armierung mürbe
ouj bem Küfienpanjer „3ber $oitfelbt" unb auf 6 Kanonenbooten oorgenommen. SluS«

rangiert mürben bie ^anjerfregatte „Sänemat!", bie <ßanjerfcr)iffe „Horbenjfjolb" unb

.frlgolanb".

3n .frollnuü gebt mit bem SluSbau beS ^an^erfeb^iffeö „^jeemSferf" (5130 Sonnen)
ba* Sauprogramm bon 1897 ber ©oflenbung entgegen, ©om SDcarinemintfterium ift

bie ©Raffung einer flotte borgefplagen, bie 1923 auS 4 ^Pon^erfctjiffcn ju 7000 Sonnen,

5 fymjerfduffen ju 5000 Sonnen unb 39 Sorpebobooten befielen foll.

3m ©au befanb fid) 1 ^anjeridnff für bie Kolonialflotte unb 1 Sorpeboboot.

(£in Antrag be« KiiegSminifterS auf befdjleunigten Ausbau ber geftungSroerfe bon

3rajierbam rourbc bon ber jroeiten Kammer abgelehnt.

2. SübeuropätfdK Btaattn.

3n ein neue$ ©tablum ift bie glottenfrage in Spanien feit ber 3ufammenfunft
bon fiartjjagena getreten. ®ine umfangreiche SWarineborlage, betreffenb ben SBieber*

cuf6au ber flotte, ben MuSbau ber #aupt$äfen unb *2Berften, bie 9ceuorgani)ation be3

^orinemtnifteriumS unb be8 SßerfonalS, bat bie einmütige 3ufnmmun9 ber ©olfSoer^

tretung gefunben. Die Koften hierfür fmb auf 159 SKiflionen SRarf innerhalb bon
8 3o^ren feftgefefct, mobon ein Seil auf ben Ausbau bon gerrol, Kartljagena unb Kabij,

108 SXiflionen auf ben ©au bon 3 «ßan$erfcf)iffen ju 15 000 Sonnen, 5 «Millionen auf

3 JorpebobootSjerftörer (ober Unterfeeboote), 22,5 SRiUionen auf 24 Sorpeboboote,

9 SRiflionen auf bie gertigftellung ber feit 3af)ren im ©au befinblidjen Kreuzer „Gata^

hü (Dom ©tapel 1900) unb „Steina föegente" (oom «Stapel 1906) entfallen. Die

&t&anblungen roegen 3"baugabe ber Scrjiffe unb gajjrjeuge, bie u. a. mit englifa^en

Serften geführt mürben, fmb ju einem Slbfcbjuj} noer) nidjt gebraut.

ein ©lan }utn «uöbau ber glotte ift au$ in ©rtedjcnlanb aufgehellt, mo ber

8ou bon 2 (nadj anberen SWacrjricfjten 3) ^an^erfdjiffen, 3 Kreuzern unb 18 Sorpebo*
t^tjeugen unter #eranjiet)ung engli|'cb,er unb franko fifdjer Söerften beabficb,ttgt ift.

$ieffenac^rict)tcn ^ufolge foll ber Stbmiral geurnier ftc^ jur Übernahme ber 9ieorgani»

ifltion ber gtiectjifc^cii SKarine bereit erllärt tjaben. SeilS fertig gefteflt, teild im ©au
tob 4 Sorpeboboote bon 350 Sonnen unb etma 30 sin bei ber ©ulcan«SBerft in Stettin

lotoie 4 ©oote bei Darrom «n ©nglanb.

%üx bie Surfei maren 1907 2 Sorpebofreujer auf ber ©ermania^SSerft in Kiel,

7 iorpeboboote }u 145 Sonnen bei Slnfalbo in ©enua unb 4 Sorpeboboote in 3ran!=

reich, im ©au.
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fltamäme« erhielt ben 3utoachS bon 4 glufemonitorcn $u 600 Sonnen, in Srieft

gebaut unb in ©alafc aufammengefefct, fowie bon 8 in ©nglanb tonftruierten Sorpebo*

bebettebooten.

^n Bulgarien liefen 3 in granfreid) gebaute unb in SBarna aufammengefe&te

Sorpeboboote bon 100 Sonnen bom Stapel.

3. Gtfn«.

3n ßljina wirb in Serbinbung mit ber geplanten tneitgetjenben ^Reform be« ge*

famten StaatSroefenS bie ©ergröfjcrung ber SRartne unb bie Anlage bon Slottenftü^

punften erörtert, inbeffen unb beftimmte Sßlfine nod) nicht betannt geworben. 1907 finb

in Sapan 6 Kanonenboote ber „Sfchutai"*Jflaffe bon 752 Sonnen fonrie 1 fletnereS

Kanonenboot bon 565 Sonnen für Qtnna fertig gefieUt. gür ben SMjecöntg bon §upelj

finb femer, ebenfalls in Sfapan, 4 Sorpeboboote bon 97 Sonnen in ©au gegeben

unb boüenbet.

4. 3>ie fttbomertfattif^cB Staaten.

2)er ©efd)lufe ©rafütenS, ftch eine leiftungSfäfjige gloite $u fdjaffen, hat auch in

ben übrigen größeren fübamertlanifchen Staaten ben Anftofc ju neuen Lüftungen ge-

geben; inSbefonbere mürben in ©Inle unb Argentinien, beren SRaiberträge (1902)
betreffenb (Sinftettung ber Lüftungen mit bem September 1907 abliefen, umfangreichere

glottcnprogrammc erroogen.

öraftlieu l)at 1907 mit ber öermirfli^ung beS (Snbe 1904 aufgehellten $ro*
grammS (gebruarljeft 1906) begonnen, inbem eS 3 (nach anbern SRacrjrichten nur 2)

Ütnienfctjiffe ju 43,2 äMMonen äRarl für jebeS Schiff an englifche Birmen (2 ty». 1 an

Armftrong, 1 an ©tcferS), fonrie 2 Surbinenireu$er ju 7,92 SMtonen SWart an

Armftrong unter Seftfefcung einer ftroeljät)rigen
s-öau$eit bergab. Selbem Süp bie

Linien fd) iffe angehören werben, ift nodj nicht befannt gemorben; nur it)re ©rö&c gibt für

bie ©aufumme einen Antjalt. SBeiter foüen für braftlianifche Äedjmmg 1 SRtnenföiff

unb 12 Sorpeboboote in (Englanb im ©au fein. $arro» lieferte 1907 ein Sorpebo=

boot ( B@ot)a^) für ©raftlien ab.

3n Argentinien liegt bereits feit 1906 bem Parlament ein Pom Sßräfibenten

befürroorteteS iHüftungSprojeft bor, baS inbeffen bom Parlament roie auch bon ber

öffentlichen Meinung, t)auptfablief) auS finanziellen ©rünben, nietjt gebilligt roirb unb

beffen Vorlage bon ber ^rüfungSfommiffion bal)er abfic^tltc^ berjögert wirb. — Qux*

^eit finb für Argentinien nur 2 Kanonenboote, $u 1,92 SRiflionen ÜJiarf für jebeS

gat)r$eug, bei Armftrong im 93au. — ©röfjere Summen finb in ben legten 3at)ren

auf bie Serbefferung ber KüftenberteibigungSmittel bertoanbt roorben.

Auch (*l)ilc ift mit auSlfinbifctjen ginnen roegen Sieferung bon Schiffen bereits

in 93erbinbung getreten, ofjne bnfj inbeffen biStjer bie S3ert)anbtungen ju einem (Ergebnis

geführt matten. Ser Ausbau ber ©erftanlagen bon Salcat)uano (Vergrößerung ber

SocfS) ift in Betracht gebogen.

Sur $ent ftnb 1907 2 tieine Kreuzer $u 3200 Sonnen unb 24,5 sm ©e=
fdnoinbigfeit („Almirante ©rau" unb „Moronal ©ologneft" i, bei SicfcrS gebaut, jur

Ablieferung gelangt.

*
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ITtonatsrunfcfdjau.

&cssifd)latrt. Xte aRarineborlage im Reichstage. <Wacb,bem bcr ©taatS*

iettctäc be« 9itid)8*3Warine*9lmt« in ber ©ifcung be« «JMenumg be8 Reichstage« am
28. RoDember Die borgeidjlagene $nberung be8 § 2 be« glottengefefee* (#erabfefoung bcr

SiebenSbauer bec Smienfcrjtffe auf 20 3ab,ie) im Sinne bec Xculidjvif t (ogl. Xe^embeib^eft)

begrünbet hatte, trat bie jfommiff ion für bcn Reicht au§b,alt$etat am 9. 5)e$ember

ht blc erftc ^Beratung über bie ©efejjeSänberung unb über ben ©tat ber 9Warine [ür

1908 ein. 93i3 jutn ©eginn ber jßartamentSferien am 13. £e$ember mürbe u. a. golgenbeS

ausgeführt:

5>er ©taatSfefretär mleberfjolte, bafj bie £>erabfefcung ber ßebenSbauer im
mefentließen eine IrlegStechnifcbe Srage Don atuter unb genereller SBirlung (ei. 55ie afute

Sirfung beftänbe barin, bofe mir buret) bie in ben nodalen Dier fahren eintretenbe

$aubefd)leumgung (unter Umrechnung ber Sinienfdjiffe ber (StatSiafjre 1906 unb 1907)
in DerhältniSmäßig lur$er ßeit $u einem £oppelgefchmaber moberner Sintenfchtffe fommen.
3Rit ber Gnnfüfyrung ber SernrobrDifiere habe eine neue (Jntroieflung ber Sinienfchiffe

begonnen, ba bie ©efecljtSentfernungen ftd) aufterorbentlich erweitert gälten unb bamit eine

erhebliche Vermehrung ber ferneren SlrtiHerte notroenbig gemorben fei. 3«t bemfclben

Sinne haDe auch bie Vergrößerung ber Sorpebofchuferoeiie gemirlt. 3» ber ©ee*

Waty trfite bie tfrifiS fdion nact) berhfiltniSmS&tg lur^er Seit ein, bat)er fomme bon
Seginn an alle« auf bie (Erlangung ber Feuerüberlegenheit an, mobei alfo bie für Rat)*

gefegte fonftruierten ©djiffe in 3ufunft crr)cbltct) im Racr}teil fein mürben. £ie 33 er«

türjung ber ©aujeiten be« einzelnen ©cb,iffe8 jei fet)r ermünfeht, bie ©cfnoterigfeit

einer ©efehleunigung liege in ber SBefdjaffung beS <Jkn$er8 unb ber ferneren Kanonen.

JatffittjUd^ feien bie ©aujeiten ber öinienf^iffe unferer SKarine im fcurcbjchnltt benen

bcr am fdmettflen bauenben englifchen 2Warine faft gleich, roät)renb mir unfere ^anjer*

freujer biiirf}ichnUtiid) fogar föneOer als @nglanb fertiggestellt tjßttcn (bgl. auch

Seiten 1386 unb 1387 im £ejem berieft). ®ie Sauraten für bie ©djiffe ber

StatSjaljre 1906 unb 1907 feien bott aufgebraust, greilid) b^abe bie Stapellegung

ber Sdjiffe 1906 roegen be8 Umbau» ber ^eflinge fpäter erfolgen müffen, bafür fei

aber baS SKaterial bor bem ©tnbau bearbeitet unb llargelegt morben. 5>a $u b^offen

H ba§ and) bie ferneren ©efchüfce unb bie $an$erung rechtzeitig geliefert merben
tonnen, mürbe feine Verzögerung in bem Vau ber neueften ©ctjiffe eintreten. 3)iefe

toürben burctjauS auf ber ^ör)e ber 3*'1 fte^en. (£8 fei baS Veftreben ber flftarine*

wrroaitung, bie Neubauten möglichft nur an bie Sßribatroerften ju bergeben, bie ftalfer*

liefen SBetften tonnten aber einer gemiffen Vefctjfiftigung mit Neubauten nicht entbehren,

©eil fonfit ber für bie unregelmäßig eintretenben {Reparaturen notmenbige Slrbeitcrftamm

nicht unterhalten unb auch nicr)t auf ber |jüt)e tedmifeber Serttgfett gehalten merben lönne.

Sei ber Verteilung ber Stauten roerbe im allgemeinen 3ntereffe eine SKonopolifierung oer-

mifben. £er fcurchfdmittSpreiS pro Sonne eines ©cbiffeS fei nicht höher als in ©nglanb. SBaS
bie ®runbreparaturen ber ©ct)if f e betreffe, fo fei oft ferner ju fagen, mag babei SRepara*

turen unb mag tecr)nifcb,e SBetbefferungen feien. Sßet ber „Ä'aifcr"' Ülaffe mürbe 5-93. nur
etwa bie £>älfte ber angeforberten ©umme für baulidje Neuerungen beanfprutt)t. Xer ßeitpunft

ber ®runbreparatur mectjfele \t nacrj ber ©eanfprutfjung beä ©ct)iffe8, bem fteffeltop ufm.

ber Umfang ber notmenbigen Reparaturen nict>t immer borrjeraufeljen fei, fönnten

^rioarroerften megen *u r)o^cr fioftenberanfcblagung nict)t für fie herangezogen merben.

35ie »ftaifer" sÄla^e fofl burch bie baulichen S3erfinberungen in ihrem militärifchen SSert

«^ot)t merben (bgl. $5ejemberheft ©eite 1395). 5)ie ^Ibficht, bie Biclflfiche biefer ©ct)iffe

ju berringern unb ben an ftet) fehr fchmalen ©ürtelpan^er mehr au8 bem SBaffer herauf*

jubefommen, fet beim „fiaifer ©arbaroffa" burch eine Erleichterung bon etma 560 Sonnen
Doli erreicht. $a bie ©crjlffe noch n«un äc^n 3«^" in ber Referbeflotte 511 Dienen

8*
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Rotten, fei bie ©erbefjerung bringenb notwenbig. Der „griebri^ ftarl", welcher einer

©runbreparatur bebütfe, folle mögtic^ettoeife fpäier inS AuSlanb gehen, man muffe it)n

baher Dörfer in JDrbnung bringen, med bie Weparaturfofien im AuSlanb unPerhältntS*

mäfjig h<"h finb. Auch wenn an ©teile be* «ftriebricb Sari" ein ganz neuer großer

Sreuzer in« Sluälanb gefcn unb „griebrich Sari" als Xorpeboberfuc^Sfctjiff für bie (£r=

probung ber Sorpeboarmierung für bie neuen ©djiffe bienen foflte, fei neben ber ©runb*
reparatur eine Steide Pon Umbauten unabweisbar.

Über bie Sngenieurfrage äufjerte ber ©taatSfefretär, ba| bie feit einiger &cit

eingetretene ©erbefferung ber ^ngenieurtarriere feiner eigenen 3"itl°tiöc entfprungen fei

unb bafj ihm ieber&eit baS SBohl für unfer ausgezeichnetes 3>ngenieurforpS befonberS am
^erjen gelegen t)obe. ©erabe angefichtS ber $atfad)e aber, ba| unfere STOatine ein abfolut

ZuPerläffigeS 3ngenteurtorpS ^abe, bem man Pollfte Anerfennung joüen müffe, fei eS

geboten, mit größter SBorft<!r)t an #nberungen heranzutreten. Die jefcigen Ingenieure

ftammten ade noct) auS ber alten Saniere unb fjfitten feinen ©runb zur Unzufriebenljeit,

ba fte burct) bie mannigfachen Serbefferungen ber fiaufbaljn Piel mehr erreicht §ätten,

als i^nen bei itjrem eintritt in AuSficht fitanb. DaS burd) bie treffe befonberS in Siel

betriebene drängen nach #ebung ber ^ngenieurfteDung fei feiner Anficht nach nicht

geeignet, ber (Sache $u nüfeen. Die Saniere beS Ingenieurs haDe natürliche ©renjc

in ber ©teHung a(S leitenber Ingenieur eineS ©d)ifffS. Die Q^axQt biefer Seitenben an

©orb ber ganz großen Schiffe unb bie Pon Ingenieuren in befonberen Stellungen bei

ben ©töben ufw. ju erhöhen werbe erwogen, ©ine gemeinfame 9tuSbi(bunpj ber ©ee*

offnere unb Ingenieure wäre baS ©etfet)rtefte, waS wir tun lönnten. AtleS brfinge

nach ©pe^ialtfterung unb eS fei unmöglich, bem Ingenieur bei einer folgen gemeinfomen

AuSbilbung bie unerläßliche praftifche Übung in feinem befonberen ©eruf in auSreichenber

Seife ju gewähren.

Auch für bie ©eeofpjiere hatten ftd) mit bem Sortfatt ber Jalelage bie ©er*

hältniffe geänbert unb eS fei notwenbig, fie mehr als früher mit ber Jedmif ju

befaffen. ©o fehr man im allgemeinen auch bie ßeiflungen ber (Englänber in ihrer

ÜKarine anerfennen müffe, fo fönne man boct) nicht einfach a^e* urteilSloS Pon ihnen

übernehmen. 3n ©nglanb wie in Amerifa ^crrfdjten pielfach über bie bort eingeführte

gemeinfame ©rziet)ung bjm. ©erfdjmelzung ber Seeoffiziere unb Ingenieure bereits ernfte

©eforgniffe.

Unfer SBetjrftyftem zwinge unS, in furjer $eit eine AuSbilbung ber oerirhiebenften

Art Porjunehmen, woburch Wir befonberS im ©ergleich mit ber englifchen SRartne, bie

nur langbienenbeS $erfonal habe, fehr überlaftet feien. @S fei aufeerorbentlich wünfd)eng*

wert, mehr Sapitulanten für bie SRarine 5U gewinnen. Die §ront wolle, bafe unfer

(Erfafc fccr)S SBochen früher einträte, bamit er bereits mit ooflenbeter militärifct)er fianb*

auSbilbung an ©orb fomme. Da bie Dienft^eit um ebenfopiel perlängert werben müffe,

habe noch Wne entfcheibenbe ©tedung ju biefer grage genommen werben lönnen.

(Einer (Erörterung würben auch Dle Ölfeuerung unb bie ©enufcung englifcher Sohlen
burd) unfere flotte unterzogen. Der ©taatSfefretär wieS barauf ^fn, ba& bie

Clfeuerung in (Englanb Pornehmlich beShalb fo bePorzugt Werbe, weil fte weniger

^erfonal erfotbere unb bie englifche SRarine unter bem SRanget an $eijerperfonal zu

leiben t)a&c - ^ W burchauS möglich, ba& bie Clfeuerung bei weiterer (Entwfcflung

erhebliche ©orteile ergeben würbe, aber ganz S« ^r übergehen würbe tyifyn, ftch *>om

AuSlanbe abhängig machen. Der SBunfd) nach englifchen Sohlen fei wegen ihrer

iJtauchfreifyeit namentlich in ber §ront fehr groß. 3hm nachzugeben habe aber bie

SWatinePerwaltung ©ebenfen getragen, weil einmal baS ©elb für biefe Sohlen inS

AuManb gehen mü§te, bann auch nicht footel Sohlen gehalten werben lönnten, baß wir

im /falle eines SriegeS genug hätten*) unb fchlie§licf| jebe Sohle ihre eigene ©ebienung

*) S«r ^a^reöbebarf ber beutja)en IRarine im grieben betrügt etwa 500000 lonnen.
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braucht. (E8 wäre im gaüe eine« ShiegeS außerorbenttlch bcbenflich, bon bcr Neuerung

mit englifchen $o§len auf eine foldje mit beutfehen überzugeben. 5)ie Erwägungen unb

Söerfut^e, ob für unfere Xorpeboboote engltfche ffo^len wegen if)rer geringeren Rauch*

entrotrflung jur ©erwenbung fommen foflen, finb noch ntd)t gonj abgefchloffen.

Über ble UnterfeebootSfrage machte bei ©taatSfefretär Ausführungen, bie

ben im StyemberfKft jutn SluSbrucf gebrauten im allgemeinen entfp rechen. S)a8 SRaß

oon Sicherheit, welches bei fol^er SBoffe überhaupt möglich fei, fei erhielt werben, $ic

UnterieebootSfrage fei ein befonbereS ©eifpiel, baß eS nict>t empfehlenswert für eine

©ehörbe fei, iuh auf nod) fo wohlgemeintes ©rängen hin bon einer wohlüberlegten

2J?etb>bc abbringen ju laffen. ©8 melbeten ftd) zur 3eit übergenug freiwillige für ben

llnterfeebootlbienft; foweit bis jefct 511 überfeinen wäre, feien ©chäbigungen ber ©efunbljeit

bura) ben UnterfeebootSbienft nfc^t $u erwarten.

Huf bie Stufforberungen au8 ber $ommlffion h«auS, ben fortgefefeten, fc^öbltc^eit

#erabfefcungen unfereS ©chiffSmaterlalS fettend etneS Seils ber treffe Bffentlich entgegen*

Zutreten, erwiberte ber ©taatSfelretär, er juble nidjt baS ©cbürfniS, bie 9Karinebermaltung

in ber treffe ju berteibigen, ba er anbernfattS berfdbjebene burcf)au8 gebotene 9tücfftct)ten

Detlefen unb in eine Sritif ber Skiffe anberer Nationen eintreten müßte. ®8 fei nit^t

richtig, baß unfere ©cbjffe ben gleichaltrigen (Skiffen anberer SWarinen nicht gleichwertig

feien. (£8 fei $. ©. Xatfactje, baß unfere ©chlffe, mit ttu8nahme ber „Äaifer"^laffe, ftärferen

ganzer §&ttzn al8 ble englifc^en. SBir wären früher in be^ug auf bie ©röße unferer

griffe an bie ©djleufen unb Xocfubmeffungen fowie an ben $aifer SSUb,elm*ftanal

gebunben gewefen. ßr lönne fid) im übrigen mit ber englifchen Hbmirolltät tröften,

benn aud) in ©ngtanb gäbe e8 eine ^reffe, bie mit nicht« jufrieben fei unb immer

tlüger a!8 bie oerantwortlidjen Fachleute fein wolle; er habe eine Sifte zur äpanb, nach

ber alle englifchen @cf)iffe einfchltefencf) bcr „Ring Gbwarb" klaffe al8 unbrauchbar be=

Zeichnet werben.

auf einen Einwurf be8 flbgeorbneten ©ebel wie§ ber ©taatSielretär auf bic

SBorte be8 SRarineberichterftatterS ber franzöfifdjen ©ubgetlommiffion Ghaumet hin, oec

bor furjem in feinem Bericht ausführte: „$>le ©ejiehungen ber «Rationen ju ein-

onber ftnb ju wanbelbar, als bafj man eine %\otte gegen einen befttmmten getnb bauen

lönnte; bie greunbe bon heute fönnen morgen unfere ©egner fein." SBir bflctjten gar nicht

baran, mit Gnglanb um bie SBette $u bauen, Wir wollten nur fo ftart fein, bafj ber

Sampf mit un8 für niemanben eine Sfleinigtett ift. SSenn wir mit bem SuSbau unferer

Blorte aufhörten, fo bebeute ba8 für fceutfchlanb, bafj e8 bon ber S3eltbüf)ne ab*

treten müffe.

©emerfenSwert ift noch, Da& ber nationalliberale Slbgeorbncte ©raf Oriola,

unterflü&t bon ben Slbgeorbneten Dr. ©e ml er unb ©trefemann, in Anregung brachte,

über bie Vorlage hinauszugehen unb einen fcf>nc deren (Srfafc auch ber ©chiffe ber

„Baljer"» unD „StttelSbacb/sJtlaffe fowie einer Anzahl bon großen ftreujern, ble blefen

»amen eigentlich gar nicht berbienten, borzunehmen. 2)er ©taatsfetretär antwortete bar*

auf, baß ber ©orfchlag jWeifelloS eine mllltärifche SSerbefferung bebeute unb baß er ihn

bei ben toerbünbeten Regierungen bom militärifchen ©tanbpuntt aus befürworten lönne,

wenn eS gelingen Würbe, im Reichstage eine SWehrljeit für ben SBorfchlag 511 gewinnen,

(rin bezüglicher Eintrag würbe bon ber nationalliberalen Partei inbeffen nicht gefteUt.

Xer Äbgeorbnete Dr. ©emier antwortete bem Slbgeorbneten ©rjberger gegen»

über, er habe bie gef e feilte geftlegung als patriotifche ^anblung angefehen. —
SSenn man ben bisherigen ©erlauf ber faft abgcfchloffenen ©ubgetfommtffionS*

berhanblungen über bie 2J?arineborlage unb ben SKarineetat 1908 überfiel, fo fann

man eine pofitibc ©teßungnahme fämtlicher in ihr bettreten gemefenen Parteien, mit

Ausnahme ber fozialbemofratifchen, feftfietten. ®8 ift bat)er wahrfcheinlich, baß bie gorbe*

rungen ber öerbünbeten Regierungen auch im Plenum beS Reichstages eine günftige
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21 u public finben merbcn. SBcnn betn fo ift, fo ftnb bafür berfd)lebene Urfachen Por

banben. 3m Saufe be§ oetfloffenen 3ahrzef)nt8 ift ber gröfjere Icil be§ beutfrfjen

93olfe8 burd) bie aufflärenbe Jättgfelt patriotifcher $erfonen unb Vereine üon Der

SRotroenbigfeit einer achtunggebietenben beutfdjen ©eemacht mehr unb met)r überzeugt

warben, unb feilen ^at ftd) eine SRiefenarbeit fo gelohnt, wie jene burd) bie Snitiattoe

unb unter ber Seitung be$ föeicf)8*3Rarine*Slmteg für bie Eurdjbringung ber Sutten

gefefce 1898 unb 1900 geleistete. 3Jcan foflte biefe £atfad)e unb bie 9?amen üon See-
Offizieren, wie Slbmiral o. £eeringen, ©elehrten, ^olitifern unb bor allem auch ber

treffe gerabe im feurigen ©treit ber Meinungen nie Pergeffen, benn and) heute nodj

wirb bornehmlid) baä geerntet, mag jene gefät traben. Tc*haU> fott
t
ba8 l^ljc Verbienft

be§ ftlottenüereinS, melier, 1898 ins fieben gerufen, beim ftlotteiigefefc 1900 bereits

mithelfen fonnte, an ber aufeerorbentltchen SBeiterentwitflung unb Vertiefung be$ flotten

gebanfenS im beutferjen Voll feineSwegS gefdjmälert werben; eö müfjie ülelmehr als ein

Unglücf angefeljen »erben, wenn er burd) bie augenblicfliche Stifts*) ernftlicfcen

©ctjaben an feinem Veftanbe unb feiner Volffitümlid)feit erleiben foUte. $)a& aber bei

ber Agitation über ein gemiffeg 2Kafc, ba8 SRüdftdjten politischer Wrt unb perfönlidjer

$aft beftimmeu, nid)t hinaufgegangen werben foUte unb ba& aud) bie ted)nifch«mUitärtfcr)e

ßrttil fid) in ©renken galten mufj, bie ber Crmfidjt unb ber ßenntniS ber Vereinß=

mitglieber ent)'pred)en, gilt babei atö felbftoerftänbUdje VorauSfefcung. £a& biefe ober
jene gorberung beS glottenberein» it)re Erfüllung gefunben Ijat unb finben mufjte, liegt

im ganz natürlichen ©ang ber tedjniicfjen Entwitflung an fidi unb ber unferer SDßarine

im befonberen. Slu8 biefem Umftanbe foÜte man alfo teine militärtfd)stedmifd)e Einfielt

herleiten, bie imfianbe ift, mit einem SRiniftertum, bad in engfter Oütjlung mit ben praf*

tifdjen Verfudjen unb Erfahrungen ber gefamten Sront arbeitet, fadjmännifd) ju rechten.

ÜKan brauet nid)t erft nach anberen Sflnbcrn**) ju fehen, um fid) üon ber ©efatjr einer

Einmifcr)ung in irieg&ted)nifd)e gragen zu überzeugen, fonbern fchon ein 931icf in frühere

^ublifationen würbe Seweifen, bafj ber §(ottenoeretn oft irrte, wenn er tedmifebe 3)ireftiüen

geben wollte. 3Ran mürbe mitleibig über eine äRartneoerroaltung lächeln müffen, bie ficto

üon einem noch fo patriotifchen SRönnerPerein ober gar bon bem Urteil etneS jüngeren

©ecoffijier« betfpietSmeife ^infict>tac^ be« ßeitpunfte« ber Einführung ber Turbinen, be*

ZÜglfd) ber $3efefligung #elgolanb« ober ber Armierung unferer 2inienfd)iffe abhängig
matte ii ober auch " ur oeetnfluffen laffen roürbe. 2Ran lann beruhigt annehmen, baf?

üernünftige militärifdje unb tedmlfche ©ebanfen rechtzeitig genug pon ber oerantroortlictjen

©teile gefaxt roerben, fie h^^ nur fein Sntereffe baran, baS immer urbi et orbi ju
üerfünben.

Eine a»eite Urfache für bie günftige ©ehanblung ber Vorlage ift roohl in bem
Umftanb ju fudjen, ba§ bie Ü)?arineüermaltung in biel höherem 3)?afee als früher fid)

oor ber Einbringung ber Vorlage mit ben Führern ber größeren Parteien über fie ins

Einbernehmen gefegt f}at SBelche ©djroiertgfeiten babei ju überroinben roaren unb meiere

Gefahren ber Vorlage noch V l[c t^ brohten, ift roeniger belannt geroorben.

Gegenüber bcrein^elten anber§ lautenben 35arfteHungen unb unrichtigen ©cf}Ube=

rungen ber ©tettung ber VubgetfommijfionSmitglieber zur aWarineberroaltung feien jum
©chlufe im 9?achftehenben bie in grage fommenben ^lu§erungen roiebergegeben

:

^ibgeorbneter P. 92ichthofen, Führer ber üonferoatioen, bezeichnete einen niei

befprochenen ßeitungdartilel at§ gönzlich Perfehlt, fprach bemgegenüber bem ©taatSfetretfir

fein PoßeS Vertrauen auS, roieS aÖe roeitergehenben SSünfc^e zurürf, ba ber Seiftun gS^

fähigfeit be8 Volfe« Rechnung getragen roerben mfiffe, unb ftettte fich auf ben ©oben
ber Vorlage.

*) Die StuMaffung ift am 20. Dejember gefö)rieben.

**) Xtx enaüirt)e JylottcnDcrein ^al fia) befanntliaj erft unlftnflH bcö^alb gefpalten, weit bet
aröfoere, befonnenere Seit bie faa)mänmfd)e <R«<htb,aberei unb a)aupiniftifa)cn Übertreibungen einiger

freifefporne nia)t mitmachen rooüte.
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Slbgeorbneter Dr. flrenbt, Sertreter ber greifonferbatiben, erflärt: S&ir, bie

wir mit ^>errn b. Sirpife feit fahren $u arbeiten traben, mir (dnnen ade fagen, bnfj

man raohl taurn in liebenSwürbigerer SBeife unb in weitergehenbem SRa&e Antworten

auf Anfragen erhalten fann, al* bie* bon bem 6taat*fefretär be* 8Reich**3Hartne*nmt*

gd£b,teb,t. Xe§b,aib fönnen anbete töuffüffungen, tele fie in gewiffen ßeitungen wieber»

gegeben, unmöglich auf ber ftommiffton ftammen. <£r glaube, bafe bte S3erb,onblungen

laum günftiger für ben ®taat*fefretär berlaufen tönnten, al* e* gefchfih*. ©elbft bem
^Ibgeorbneten ©ebel fei e* fdjwer geworben, feinen ©tanbpunft $u begrünben.

91bgeorbneter öi ebermann b. Ronnenberg, 3üf)rer ber S53 trticr)af tlictjen ©er»

einigung, wie* bie Behauptungen ber fraglichen ßeitung al* wahrheit*wtbttg jurücf.

©ie feien ebenfo berlefcenb für ben ©taatgfefretfir wie für bie SWitglteber ber ©ubget*

fommiffton. ©r erachte e* für auggefchloffen, gegenwärtig mefjr burcb,$ufefren, al* bie

Vortage forbere.

SIbgeorbneter Seonl^arbt, freifinnige S3olf§partei: diejenigen, bie immer mehr
al§ bie ©orlage »offen, ^aben ftcb, noct) gar nic^t überlegt, Wo* in ber Vorlage eigentlich

enthalten ift.

ttbgeorbneter äRomtnfen, freifinnige Sereinigung: gür eine Vortage, bie über

bie jefrige htaauSgehe, würbe leine SRehrhett im aHetc^Stage $u finben fein.

Slbgeorbneter SBiemer, freiftnnige ©olttpartei: (Sr müffe ftth bagegen roenben,

wenn au* ber ftommiffion fcrau« bie berbünbeten Regierungen baju gebißngt würben,

über bie ÜBorlage felbft hinauszugehen. S)er <3taat*feretfir fyabe burd)au§ forreft getjanbeit.

53on einer unterfchteblfehen Qefjanblung ber SNitglieber ber $ommtffion bura) ben (Staat**

fefretfir fyabt er nicht* bemerft

3lbgeorbneter ©raf Ortota, nationaltiberat: ©aß wir ben fetyweren Angriffen

gegen ben ©taaWfefretfir fernfteljen, ba* brauche ta) wohl nicht befonber* ju

t)c xji cfj cxn

Stbgeorbneter Dr. €emier, nationalliberal: unb icf} glaube auch mcine

Sreunbe, ftehen jenem ßettungSartifel böOig fem, ju berartigen Angriffen würben wir

unferfettS gar feinen ©runb haben. 3$ bringe bem Staateiefretär ein na(je$u un*

begrenzte* Vertrauen entgegen. <£r fteüe feinen Antrag auf ®aubefd)(eunigung, wenn
leine SHeichStagemehrljeit bafür borhanben fet

»bgeorbneter Dr. ^aafetje, nationall iberal, erflört, bafj er unb feine anwefenben

greunbe mit bem fraglichen Slatte nidjt in Serblnbung ftfinben, unb betont ba* Un*
tetjaglidje jene* «rttfel*.

liefen ftuSlnfjungen gegenüber ift nicht recht berftflnblich, n>ie §'\tx unb ba bon

einer Grfcfjütterung be3 Vertrauen* feitettd be3 5Retc^§tage§ bem ©taatSfefretör gegenüber

gefprochen werben fann. Vielmehr mufe ber 33erfuctj Unberufener, 9Kifjtrauen ju fäen,

ol* böHig mifeliicft bezeichnet werben.

— ©eine SRajeftfit ber ftatfer fehrte nach einmonatigem Aufenthalt in

ßnglanb am 12. $ejember mit ber N $ohen£olIern* ^uiücf unb befugte Ämfterbani.

Über bie warme Aufnahme be* beutfehen ftaifer* in Ghtglanb würbe fchon im 2)e&ember*

^»eft berichtet. Such in $oHanb nahm bte ©eoölferung überau* r)eT^ltcr>en Anteil an

feiner $erfon. Sei ber 3ujammenfunft mit ber Königin bon ^oll an b unb bem $rin&*

genta hi würbe ^Jrinj Heinrich ber 9Heberlanbe ä la suite ber beutfehen SRarine geftefft.

©er Jtönig D*!ar II. bon Schweben, ber al* bie öltefte güiftlichfeit a la suite

ber beutfehen SRarine ftanb, berftarb am 8. SDejembcr in ©tocfholm. SKit ihm beriiert

unfere Marine einen warmen unb bewährten <$reunb, ben ihr feine Siebe unb fein ©er-

ftänbni* für bie ©ee unb ben ©eemanndberuf befonbei* nahe brachte. Slbmlrat ^rinj

Heinrich bon $reu^en nahm mit einer Slborbnung bon «Seeoffizieren an ben ©eife^ung**

tci er liu) leiten teil
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$rin5 ßubmig bon ©atiern mürbe gelegentlich feines HufentfjalteS in Berlin in

Sachen beS beulen 9JfufeumS in SRünchen ä la suite bcS II. SeebataiUonS gefleUt'

— £jod)feeflotte. Die ^ochfecflotte let)rte am 30. Sfobember bon ben mehr*

tägigen Übungen in fcer 9?orbfce unb im Scattegatt nacfc Miel jutürf. Ter berfloffene

2Honat würbe $u (Sinjelübungen unb bon einzelnen Skiffen ju ben iätjtttdjen Snftanb»

fefcungS* unb Dodarbeiten benujjt.

— SluSlanbfchtffe. Äreujergefchmaber. „Surft ©iSmarcl" ging bon

Schanghai nach, Slmob unb ^ongtong. Die gtrma Äcpar & Go. in ßolfutta b,ot ber

©efafeung beS SfreujerS ein <Sefd)ent bon 500 Dollars unb ber Off^iermeffe einen ftlbernen

93echer auS Danfbarfeit für bie am 20. ftptil in £)o!ol)ama bei üöidjung eineS SBranbeS

auf bem Dampfer „©regorü Hepar" geleiftete energifche unb erfolgreiche jpilfc über*

fanbt. ?ln bem 8fcettungSroerf hatte ftd) aud) ber englifctje Sreujer „ftfng Älfreb" be*

teiligt, bem in berfelben SBeife gebanlt mürbe, ©ei ber febneren, octjtftünbtgen 2öfd)=

arbeit auf bem mit lofer ©aummolle, 9ieiS unb ftlachS belabenen Dampfer hatte ft<h

mefentlieh 00 - 3^mmeTmanneperfonal bcö „gütft ©iSmaid" mit feinen SRauchhauben,

über bie bie ©nglänber nicht berfägten, ausgezeichnet. — „üeip^ig" befugte berfchiebenc

japanifd)e, „9ctobc" fübc^incfifct)e #fifen; „nrcona" traf bon Ämob in Schanghai ein;

„3ltür mar in SRagafafi unb SRiüajima, „Jaguar" in «anfing unb fcanlau, „SuchS"

in Schanghai unb #onfong unb „Diger" feit bem 16. SRobember $ur Snftanbfefcung in

$fingtau.

Slmerifanifche Station, „©remen" hat eine Steife nach Sübamerifa an*

getreten unb traf in 9Wontebibeo ein.

Slfrifantf ct)e Stationen. „Seeabler" machte bon DareSfalam auS eine 9?unb*

reife, „©uffarb" lag als Stationär ebenbort. „Sperber" befudjte Some unb Seconbi

(?lfchanii=Äüfte), „^anther" lag bor Duala.

Sluftralifche Station. „CSonbor" ging bon %<ximt nach ^onape unb $ap,
„planet" mar im ©ermeffungSgebiet bei SRntupi.

— Schulfchiffe. „ehatlotte
w

lief £abanna unb ©eracru&, w3reüa" «Ueranbrien

unb ©eirut, „SWoltk* St. Storno* unb „Stein" «Uejanbrien an.

— Probefahrten, „$annober" erhielte am 6. Dezember in tiefem SBaffer

eine ^öcbjtleiftung bon mittleren 121,9 Umbrehungen bei 22 492 inbtyierten <ßferbe*

ftärfen unb 19,16 Seemeilen ©efctjminbigteit. Der mittlere fiuftbrud betrug 49,8 mm,
ber tjöcbfte 54 mm. 91m 11. Dezember mürben bei einer 24ftünbigen befdjleuntgten

Dauerfahrt im HNittel 12 153 ^ferbeftärfen inbijiert bei 13,1 bis 16,9 mm Öuftbrutf;

mittlere ©efchminblgfett 16,9 Seemeilen; Jtohlenberbrauch: 0,83 kg pro inbijierte

Sßferbeftärfe.

„Scharnfjorft" führte am 4. unb 6. Dezember in ber (Jcfernförber ©ud)t Schrauben*

fleigungSfahrten auS. ©ei einer Steigung bon 6,5 m mürben u. a. erreicht: 22,71 See*

meilen bei 120 2 Umbrehungen unb 27 759 intonierten ^ferbeflärfen foroie 20,69 See*

meilen bei 107,3 Umbrehungen unb 18 052 inbtgterten Spferbefiärfen; bei einer Steigung

bon 7,4 m: 22,64 Seemeilen bei 107,1 Umbrehungen unb 25 227 inbijierten ^ferbe*

ftärfen fomie 20,45 Seemeilen bei 95,1 Umbrehungen unb 16 695 mbi^ierten «ßferbeftärfen.

Der Senber „#ati" lief bet breiftünbiger gahrt im ERittel 11,7 Seemeilen

mit 970 inbijierten Sßfcrbeftärfen.

— Signalb er fehr. Our ben Signaloerfehr jroifchen Ärteg* unb |janbelS*

fchiffen beutfeher flagge ift bom 9teicb,S*9ftartne«n
,

mt unter SWitmirfung ber Seeberufft*

genoffenfehaft ein befonberer fiobej auggearbeitet, ber mit bem 1. Sanuor 1908 jur all*

gemeinen (Einführung gelangen foH. <3rr enthält alle roictjtigen Signale, meldje jroifchen

Ärieg« unb $anbel§tchifren oorfommen tonnen, unb fieht am Dage glaggenfignole nad)

bem Stiftern beS internationalen SignalbucheS unb für bie «acht SKorfejeichen mit
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langen unb turjen Sictjtbttcfen bor. Hm ©djlufe ift eine Anleitung unb $afel für

SBintetfignale aufgenommen. $n einem ber itfic^ften #efte wirb roeiter auf bie (Sin-

ridjtung eingegangen roerben.

— ^oroalblgteerle. SKitte Xejember lief auf ben ^jotoalbigtoerfen, $iel,

jüt bänifdje SRedmung ber gractjtbampfer „$ronning Olga" oon 4200 Tonnen $rag=

förrtgteit Pom Stapel. 2Rtt 1000 <ßferbeftärren foU bog ©d)iff 9,5 ©eemeilen laufen.

— ©ermania*2Berft. 91m 21. ^ejember lief auf tyitbx. $rupp Mftiengefett»

fc^aft ©eraiania*2Berft ber für bie Hamburg—«merifa=Ötnie in ©au begtiffenc unb für

bie ©rafÜfarjrt beflimmte 2)oppelfd)rauben=<)3affagier= unb gract)tbampfer „Gorcooabo",

Xragffif>tgfeit 8060 fconnen, ©eftt^roinbtgfeü 13 ©eemeilen, Pom ©tapel.

ßttglattto« Organisation. Über bie im Xe^cmbcriicft befprodjenen Mnorb;

nungen ber 2lbmiralität betreffenb Hugfäüe oon Schiffen ber 9tore=3>ioifion burd) Stepa*

raturen ift ftolgenbeg nadjzutragen:

1. (£3 fjat fid) inzroifdjen erroiefen, bajj ntd)t beabfidjtigt wirb, bie alg ©rfafo

für reparierenbe ©djiffe ber 9?ore*$)tolfion bezeichneten ©mergenco,; ©djiffe auf PoOe

Sefo&ung ju bringen ober fie im SKebroat) ju ftationieren. 5)iefe Skiffe, nur mit

©tammbefafcungen bemannt, fmb alfo lebtglid) bereit, für ©d)iffe ber 9tar€«$ioifion

im SBebarfgfafle einzutreten.

2. Tie Slbmiralität ich ein: grunbfäfclid) feftgefefct zu haben, bafc big ju

50 $TO£ent ber ©ctjiffe ber 9?ore*$ioifion gleichzeitig in Reparatur fein bürfen. 5)iefe

fcöcbjtzat)! ift augenblicfltd) erreicht, ba Pon 10 ©Riffen („$>reabnougt)t" ni(t)t mit*

geregnet) fünf gleichzeitig reparieren. $)er gkojcntfafr ift roefentlid) r)ötjer alg ber bei

Den oftioen ©erbär.ben geftattete.

Ter folgenbe SSorfaQ, ber in ©ngtanb alg SBetoeiS für bie ftete $3ereitfd)aft ber

^mergencp-St^iffe angefehen wirb, roirb in ber engltfd)en treffe mit Genugtuung be-

fprod>en. «1« bog neue Ocitftoitfctjiff „Göclopg" ben ßerftörer „garon" nad) <Portg*

raoutb, föleppte, brach, bei 93ead)ö £eab bie ©d)lepptro&. S3on ber nädjften ftüften*

oaajrftation rourbe ber SBorfaU bemeilt unb nad) ^ortgmoutt) um #ilfe telegraphiert.

Xer 6mergencr)=Sreujer „SBerrotd" erhielt ©efehl, fofort bie Söefafoung aufzufüllen unb

jur §ilfeleifiung in ©ee &u gehen. (Eine ©tunbe nact) (Eintreffen bes öefehlg mar bie

SJefafcung aufgefüllt. $ag ^nfeegeljen mar injroifdjen nicht merjr erforberlict}, ba für bie

betreffenben gatjrzeuge feine ©efatjr met)r oorlag. S)ie Slbmiralität t)at SSerantaffung

genommen, ihrer 99efriebtgung über btefe Öeifrung — Auffüllen ber $3e)afoung auf einen

ganj überrafdjenb eintreffenben SBefer)! t)in innerhalb einer ©tunbe — burd) ein Pom
StationSd)ef in ^ortgmoutt) abgegebenes ©ignal an aOe 3ct)iffe Stugbrud $u geben.

SRact) neueren ©eftimmungen foÜen ©djiffe, bie einer ©runbreparatur unterzogen

merben unb bte nur eine care and maintenance-party an ©orb behalten, mfitjrenb

biefer Seit unter ben SBefebJ be« ObermerftbircftorS treten. S)ie urfprünglic^e SlnorDnung,

nad> ber foletje ©cb^iffe jur #eimatflotte gehören fottten, ift babura) aufgehoben.

«m 1. Januar 1908 roirb bie ©teHung beg Äontreabmiralg (D); bem früher

aQe ^orpebobootftreittröfte unb Unterfeeboote ber §eimatflotte, jule^t aber nur nodj

bie beiben jur Äanalflotte getjörenben altiben 3«ftörerf(otnüen unterftanben, aufgehoben.

Die örerflotttllen ber $h nalflotte unterließen in 3"^""!^ Dcm 8lottenct)ef un*

mittelbar. Um fictjcrjufteaen, ba| biefe giottiüen jeberzeit in botter ©tfirfe frieggbereit

fmb, ift angeorbnet roorben, bafe oon ber ^ortgmoutb* unb 2)ebonport*5)iPifion ber

$etmatflotte je 1 ß^örcr ber 8tioer«#laffe unb 2 30 ©eemeiIen*93oote, alfo im ganzen

6 3*rftörer, mit ©tammbefa^ungen abgeteilt unb in ^ortlcnb ftationiert merben follen.
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$)iefe öoote finb beftimmt, für folc^e ©oote ber aftiben glottiflen ber $analf(otte ein*

jutreten, bie roegen Reparaturen für längere 3e^ ausfallen. Sufeetbem ift beftimmt

toorben, baf? aOe (aufenben Reparaturen ber toeftlichen föruppe öon ßerftörern unter

3ubilfcna^me ber Einrichtungen ber ©egleltfchiffe unb SBerlftattfchiffe ber Äanalflotte in

ijjortlanb auszuführen finb. 91uf ben ©erften foll nur noch ba8 Dorfen ber ©oote unb

SluSroechfeln ber Äefielro&re borgenommen »erben.

— Sßerfonal. ßontreabmirat D'(£allagb>n fct)ieb mit bem 16. Xejember au«

bem aftiöen SMenfte; ftapitän $ur ©ee @a Horn an rourbe jum Äontreabmirat beförbert.

SRachftehenbe SReubefefcungen ^ö^erer ÄommanbofteHen tourben amtlich be*

fannt gegeben:

Slbmiral ©ir Brttjur X>. ganfhame, jur ßcit fcireltor ber 2Rartneföule

in ©reenmicb. roirb ©tationSdjef in $ort8moutb,

»ijeabmirat ©ir SBilmot $. &arofe8, jur ßeit (Efjef ber auftragen
©tatton, wirb ©tationSchef in $>ebonport,

S3ijeabmiral ©tr 3o^n $urnforb mirb Xtreltor ber äRarinefdjule in

©reennnd),

23i5eabmiral ©ir #ebmorth Sambton roirb (Sljef ber (Jq>a*©tation,

S3ijeabmiral ©ir 9Jict)arb «ßoore »irb Cfcf ber auftraltfchen Station

((euerer Januar, bie übrigen SRörj 1908).

®ie Äbmlralttät f)at Qeftimmungen erlaffen, bie ein fd)nettere« Äufrüefen befonbeiS

tüchtiger ©a^iffejungen jum Dtenftgrab ber able seanien fiebern follen

$er Sfüftenroacbtbienft, ber bon ben jum (Stat ber SKarine geljörenben SRann*

fdjaften ber Coast Guard 0erfet)en mlrb, foQ mit bem neuen <£tat£jaf)re auf bie ßoO*

»etroaltung übergehen. 93on bem jur 3«'* 3900 ßöpfe ftarfen «ßerfonal follen nur etwa

1000 SRann, bie bie öefafcung ber ©tgnalftationen bilben, ber SRarine unterfaßt bleiben.

— «Reue* tfabettenfo^ulfdjiff. Sßanjerfreujer „Gornroatt* roirb afc atoeite«

ftabettenf^ulfd)iff eingerichtet.

— ©efd)toabertätig!eir. Äd)t Sinlenfchiffe ber $analflotte nopmen auf

ben ßongfanbS 9iange$ bei SRargate am 29. unb 30. an ber an anberer ©teile be*

fprodjenen 5Befd)ie§ung ber „#ero" teil. 9(m 3. $e$ember begannen bie Sinienfcrjiffe ber

Äanalflotte unb ba$ I. Sreujergefchroaber mit bem gefedjtömfijjtgen ©Rieften. $)ie $tx*

ftörer*glotttHen ^aben ihre ©d}iefeü6ungen bei öamlaffc) erlebigt unb lehrten am 17. S)c»

jember nact) ^ortlanb jurücf.

$)ie ©ct)iffe ber Sltlantifchen glottc unb be8 II. ftreujergefdjmaberS erlebigten

ba§ gefechtsmäßige ©gießen (£nbe SWodember unb Anfang £)ejember bor letuan unb

lamen am 17. 2>e$ember jur S5kihnad)t86eurlaubung in ben ^eimatSt)äfen an.

3Rittelmeer<§lotte. „Swplacable" rooljnte bem gefechtsmäßigen ©d)ie§en ber

„35reabnougl)t" in ber Slrancls58ai bei; „©lorti" teerte am 19. 5>ejember au£ ben

griechif$tjen ©emäffem nach SWalta jurücf. $)le glotte foö am 7. 3anuar eine jehn»

tägige ÜbungSfahrt antreten.

au81anbfd|iffe. ©loop „SUgerine" fott in ^onglong für bie roeftamerifanifche

©tation in Dienft gefteflt merben.

— ;Dreabnought" traf am 25. ^obember in ber Ärancu33ai jum gefec^tS-

mägigen ©chiefeen ein.

2Kit ben neuen $ropeQem foQ baS ©chiff bei normalem ffohtenberbraudj eine

ettoad hö^K ©efchminbigteit erreicht f)abtn. Such bie neue fflubermafchine foH ftch gut

betoährt haben.

$er Tiefgang ber „^reabnought" beträgt nach ewem Dut^ D^e ^ßreffe beröffent*

lichten ©chtelben be« erften 2orb8 ber Sbmiraiität bei Dollen ©unfern 9,3 m. S)er

geringfie Tiefgang ift 8,3 m.
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— „SRcnoton" ift roieber ben Special (Sänke* ©Riffen ber ^ortämouth^iolfton

ber ^elmatflottc jugeteilt morben. Die im SJtai 1905 bei bei (Einrichtung be8 ©cf)iffe§

ald $)ad)t für bie SRetfe beS ^rin^en bon 8Sale$ nach Snbien &um Seil entfernte

Armierung foll mieber an Borb genommen merben.

— glottenmanöber. 3m 2H firä werben mieberum 9Jcanöner ber bereinigten

fianalflotte, atlantifcb,en glotte unb 9?ore>$lüifton ber #eimatflotte mit ben zugehörigen

Srreuäergefchroabern unb 3erftörer'8lotttlIen in ber «Rorbjee, unb jmar in ben fc^rDebtft^en

unb norn>egifcf)cn ©eroäffern, ftattftnben.

— SlblöfungÄtranSporte. „SreScent" unb „Rotöle" fmb am 23. SHobember

bon SßortSmoutf), „Tibo" am 27. SRobember bon Sheernefj mit ÄblöfungStranSporten für

Schiffe ber djinc|i<d)cn unb auftralifcr)en (Etation nad) (Jolomfco abgegangen.

— ©pe$ialf(f|if fe. 5)er ju ben ©pecial ©eroice=©chiffen ber $ebonport*

fclbifion gehörenbe treujer „St. ©eorge" foll jum Beglettfchiff für 3crftörer*Stottiaen

umgebaut merben.

— Artillerie. Ü6er ben Verlauf beS ©djiefeena gegen ba8 alte Sinienfchiff

„§ero", baS am 29. unb 30. Wooember auf ben ßong ©anb§ ftattfanb, ftnb mehrere

Nachrichten m ber treffe erfchienen. £a inbeffen ba8 5Bctfud)fc^iefecri ftreng geheim

fein foüte unb ^ßreffeüertreter nicht jugelaffen mürben, fo müffen bie jiemluti auöfüb,r=

liehen ©ct)ilberungcn nerfchiebener Blätter mit einigem ßmeifel an ihrer ßuberläjfigfeit °nf*

genommen roerben. £>en ^reffenachrietden jufolge ift ba§ (Schieten roie folgt üerlaufen:

„^ero" lag auf ben Song ©anbS in fetjr flachem SSaffer in ber fflidjtung Oft»

SBeft berantert. v ')ur feitlichen Beobachtung lagen auf ber einen «Seite ba8 I. Sfreujer-

gefchroaber, auf ber anberen ©ette $mei Sinienfcfcjiffe ber föanalflotte bor Snfer, Streuer

unb lorpeboboote halten ben ©ccjiefjplafo frei. Bon Borb ber „£>ero" maren bie ©e*

fcfjüfce entfernt mit Aufnahme ber 30,5 cm*5£urmgefct>ü|je. An ©trohpuppen, bie bie

©efchüfcbebienunpjgmannfchaften unb ba$ jur Bebienung ber §euerleitung3anlage im
©efeetjt erforberliche Sßerfonal barfteUen füllten, maren bie folgenben aufgeftellt: 10 im

30,5 cm=©efchü|jturm, 4 im borberen, 2 tm achteren ßommanboturm, 4 auf ber Brüdfe,

1 auf bem Mnrtenljauö unb 2 in ber ÄrtitteriebeobachtungSfteHe im 9J?ar8. Brürfe unb

Sfartentjaug waren gegen ©pHttermirfung burch #fingematten gefcf)ü&t.

$>a« erfte ©chiefjen fanb am 29. bormittagS ftatt. @S feuerten bie 2inienfd)iffe

Kiellinie bon »King ©bmarb VJI." herangeführt würben. S)ie fchiefeenben Skiffe

paifierten mit (angfamer 3ror)rt füblich 0on »$ero N
, bie ihnen bie Polle Breitfeite $u*

fehrte. Gr mürbe auf (Entfernungen bon 8000 big 6000 g)arb£ gefchoffen, unb $mar

mit ©prenggranoten, mni)rfd)einlicf» mit 15 cm unb 23,4 cm. 3n etroa fed)8 Minuten

mürben 130 Schuß gefeuert. SWaetjbem bie erften fecb,« ©ctjüffe fehlgegangen maren,

traf ber fiebente ©ccjufj ben 30,5 cm*@efchüfoturm, ohne roefentltci)en ©djaben anzurichten.

3m ganzen mürben 28 Treffer erhielt. Bei ber Berichtigung be$ ©ctjiffeS nach &*m
erften ©chiefjen ftellte fid) ^olgenbed her au»: (Ein fchtoereS ©efchofj fyatte ba8 ungepanjerte

£erf bicht an ber SSafferlinie burchfchlagen, burch baS einbringenbe SBaffer hatte

Schiff geringe ©djlagfeite nach B - B - 3m Snnern 6rannte e8. S)a3 Dberbcrf toar

burch einc unlec l h ,n trepierenbe ©ranate an einer ©teile meit aufgeriffen, ber achtere

Hommanboturm mar burchfchlagen, eine ber bort aufgeteilten ©trohpuppen burchfehoffen.

3m ©chomftein ein ©ct)u|(och. (Sin ©ranatfplitter (nach anberer Nachricht eine 15 eni*

(Brannte) hatte bcn 3Kaft burchfchlagen unb alle eleftrifctjen ßeitungen, bie bon ber

8rtiüerte&eo6achtung&ftene nach unten führten, jerftört.

infolge auflommenben Bebels fnnb bog 5»eite ©fielen erft am 30. bormittagS

ftatt. «^ero M
ImM* tnjmifchen eine ©chlagfeite bon 25° befommen. (iö feuerten bic«

felben Schiffe mic am borhergehenben Sage, unb \\vax im ganzen 115 ©chufe, bon

benen 24 ireffer Waren. (Ergebnis : Bltalc Seile intatt, Aufbauten ftarf ^erftört, SKaft

Digitized by Google



124 9Wnrine 31unbjd)au, Januar 190s.

unb ©cljornfteine ftanben nod}. „#ero" mar allmählich fo meit gefunfen, baß ftc in

bem flogen SSBoffcr ben ©runb berührte. SS folgte ein brlttcS 2d)ic&en, Don „fttbernia"

allein ausgeführt; ttmbt fdicinlid? rourbe mit aßen Kalibern (15, 28,4 unb 30,5 cm)

gefdroffen; bie Ireffergebniffe roaren bebeutenb beffer als bei ben öorfjergefjenben Schießen,

cS mürben etroa 50 Sßrojent Treffer erhielt. Ergebnis : ©chornftein bureb, eine 30,5 cm»
©rannte abgefprengt unb jum £eil auf baS ißorbcef gefdjleubert. Tie Slrtifleiic*

beobadjtiitigSficlIe mürbe tum einer 15 cm-®ranate getroffen, bie bort aufgehellten Strotj

puppen gerieten in SBranb. Cberbecf unb Aufbauten ftart bermüftet, ftaife Kröger böOig

umgebogen, platten abgeuffen, faft alle ©ecfsbalfen befd)äbigt. ßommanboturm unb

©efdjüfcturm roaren unoerfehrt.

Sin bierteS unb lefoteS ©<f)ußfn fanb am 30. nachmittags ftatt, eS feuerte ber

^anjetfreu5er „$)ufe of ßbinburgh" mit 23.4 cm=@efchü&en auf Entfernungen bon 10 000,

nach anberer Nachricht fogar bon 13 000 $arb«. 5>er ©d)aben fott unbebeutenb

geroefen fein.

£ie treffe glaubt, auS ben ©cb,ießberfucf)en folgenbe fieberen pichen ju fönnen:

1. Sie außerorbentliche 83erle&barfeit unb bamit bie Unjuüerläfftgfeit im ©efed)t

ber jefcigen geuerleitungSanlage auf ben englifctjen ©Riffen ift ermiefen, fie mirb mistige

xHnberungen notroenbig machen.

2. $ie SBlberftanbgfäfjtgfeit beS ^an^erS, feibfT älterer ^anjerarten, ift aufs

neue oor Slugen geführt roorben.

3. Gft hat fid) gezeigt, baß bie Ergebniffe be« gefechtsmäßigen ©Rießens feinen

äRaßftab abgeben für bie Ireffleiftungen im Ernftfalle. $5le 8le!oibjab,len bei ©chieß*

Übungen roerben nicht annähernb erreicht werben.

Einige 93lätter flellen übrigens in Sbrebe, baß bie ©djießleiftungen bei biefem

9}erfud)e nicht befriebigt hätten.

3m Sufammenhang mit ben „$ero"«®etfu$en ift bie Nachricht bon 3ntereffe, baß

in ben erflen SBodjen beS neuen 3<>b>e3 Serfuche in größerem 2Waßftabe mit einer neuen

geuerleitungSanlage ausgeführt merben foflen, bie bon einem Wärmeingenieur erfunben

roorben ift. Tic neue Anlage foll ben Vorteil haben, baß fic ganj hinter Sßanjerfchufci

aufgefüllt unb bebient merben !ann, roohrjcheinlid) alfo im ftommanboturm. Tic 53er

fudjc merben ausgeführt bon bem Sintenidjiff „SJengeance" unb bem ftreujer „fcriabne",

benen 4 3erf^rer ber .Vi analflotte jur Verfügung ftehen. SBie eS tjeifet , merben bie

Serfuche, bie als aim corrector trials be^eii^net roerben, bon bem früheren (£r>ef ber

Hanalflotte, flbmtrat SBilfon, geleitet roerben.

SWan beabfichtigt, um baS Sluleinanberhalten ber 8uffd)läge beim Schießen ber*

fchiebener ©chiffe auf ein ^icl $u erleichtern, bie ÜbungSgranaten mit berfchiebenfarbigen

Sßuloerfäfcen ju berfehen, fo baß bie Sluffchläge beftimmter ©chiffe an ber garbe ber

©prengroolfe erfennbar ftnb. ©erfuche mit berartigen ©efdroffen roerben jurjeit bon

ben Jenbern ber »rtideriefchulen ausgeführt.

SemerfenSroerte ©chießleiftungen : fiinienfehiff „Silbion" beim gefecf}t«mäßigen ©cb,ießen

mit 30,5 cm bon 15 ©cb,uß 12 Treffer. ^Janjerfreujer „SBarrior" (V. flreujer»

gefchmabei) beim ©efchütjführerpreiSfchießen mit einem 19 cm=@efchüfc bon 11 ©c|uß

11 ^fortentreffer.

— ©cheinroerfer. S)ie 8aW °<r ©cheinroerfer für berfthiebene Älaffen ge«

fchübter Äreujer ift neu fefigefefet roorben. ®S follen an »orb fein: auf „Diabem"»

ftlaffe 8 ©cheinroerfer,
rt
ChalIenger" s ftlaffe 5, „arrogant"*, „fcighflöer"* unb „Salbot"'

ftlaffe 4, „SCopo^e" «klaffe unb ©coutS 3 ©cheinroerfer. Hußcrbem haben bie ßreujer

genannter ftlaffen, mit Ausnahme ber „fciabem'sRlaffe, je einen föeferbe- ©cheinroerfer

an 93orb.

— Ölfeuerung. $te Hbmiralität beabfichtigt, neben ben großen Öllagern, bie

gegenwärtig tu ben brel ^riegSt)/ifen im 99au ftnb, eine größere 3^1 fchroimmenber Öl«
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bfpotö an Perfchiebenen für Operationen ber Rotten in ©erradjt fotnmenben flüften*

Plänen ju ftationteren: in ber Korbfee bie Pier jurjeit in £b>tham in ©au befinblieben

Dlletchter Pon je 500 Donnen Raffung (C. 204 bi« 207), je einen in $arroid), ©rim«bb,

Sirtb of ^rorit) (OueenSferrti ober Seitb) unb ^noergorbon. Die Seichter ftnb mit

^umoeiniit^tnng perfehen; bie treibenbe Äraft für bie Motoren ber pumpen foflen bic

bie Seiner benufrenben ©dnffe liefern. Die alten Sinienidjiffe „©enboiü" unb „fconje"

werben ebenfall« aW fömimmenbe DlbepotS eingerichtet; bie„ £)ltanf* werben in ben

Doppclboben eingebaut. Der ber SRarine bereits gehörenbe Dlbampfer »fthaifi" fofl

in DoPer Rationiert »erben. (ES ift ferner Beabsichtigt, eine Heine glotte bon Dan!«

bampfern $u erwerben, bie ba8 ^einöl birett, ohne 93ermittelung Pon Prioatfirmen bon

ben ProbuftionSlönbern nad) ben Depots beförbern. Da* ber SRarine gehörenbe ÖU
tanffdjiff „Petroleum -

(9900 Tonnen) if* bereit» am 13. Dezember in DeraS jur ßl«

einnähme eingetroffen.

Da« Ölbepot, baS in Durndjapel an ber Opfeite beS piömouth ©ounb gebaut

urirb, foff 30 000 Sonnen faffen fönnen.

— Neubauten. 0m 7. Dezember lief in ©irfenbeab bei Qfammel, Sairb & CEo.

ber £o(hfeejerftörer „Swift" Pom ©tapel. Sänge 105,2 m, ©reite 10,4 m, Deplacement

1829 Sonnen. Armierung: Pier 10,2 cm-®efäüfre, ju je jweien an Oberbec? unb auf

ber ©atf, jtuei fchwenlbare Dorpeborohre auf Dberbecf. Durbmenmafchinen, parfonS
2l>P, mit Pier ©^rauben; jwolf (Ejprefefeffel. ©ef<hmtnbtgfett 36 ©eemellen. „©mift"

fott bereits im Januar Probefahrten machen.

Die Dorpeboboote 1. JHaffe 9lr. 19 unb 23 ftnb Anfang Dejember Pon ©tapet

gelaufen.

Die Kiellegung Pon w©t. ©incenf in portSmouth wirb PorauSftdjtlidj am
28. Sejember ftattfinben, »äfyrenb bic Kiellegung Pon „Gottingwoob" in Debonport erft

Cnbe 3anuar beabfötlgt tfl

3m „(Engineer* wirb bie im Qttoberfyeft wiebergegebene 9?acr)rict)t, bafj bic

Sinienfct)tffe ber „©eflerophon"*$Iaffe 30,5 cm»@efd)ü^e L/50 erhalten unb ba§ bie

©efdjüfce beS mittleren DurmeS über ben alteren Dürrn fjinroegfeuern fönnen, für falftt)

erfffirt. Die ©djtffe gärten genau biefelben ferneren ®cfd)üpe (L/45) unb in genau

btrfelben BuffleHung wie bie „Dreabnought". (Erft bie „®t. ©mcent"«ftlaffe »erbe
baS neue 30,5 cm*©efchü& L/50 erhalten, ft<h im übrigen aber wenig Pon ber „©eile*

ropfjoir klaffe unterf<h«ibcn-

— Probefahrten. „SRinotaui" nahm nach e^ner ©obenreinigung am 28. 9?o«

üember bie Probefahrten ttrieber auf unb beenbete fie am 3. Dezember. 3ur gleichen

3eit machte auch „<B^annon" bie Probefahrten, $ftacf)ftehenb bie befannt geworbenen

l'rgebnlffe:

„üHinotaur":

©ei ber SOftünbigen §ahrt mit V» ber 9Wa*

f<hinenleiflung (por ber ©obenreinigung)

«ei ber 80ftünbfgen fjatyt mit 7
/io ber

9Rafrf)tnenlelftung

Set ber 8flünbigen ©ottbampffahrt . . .

B©hannon
"

:

©ei ber SOfJünbigen gahrt mit 7* ber

aKaf^incnleiftung 5 864 14,39 — —
»ei ber 30ftünbigen gahrt mit 7io ber

9Hajd)inenleifhuig 19 621 20,02 113,7

©ei ber 8flünbigen ©oabampffnhrt . . . 28 000 22,42 0,95

3nbi\iertc Öefd)nnnt>ig
Um:

bwljungen
jiarien

fett

Seemeilen
perbraud)

kg

7 000 17,00 0,77

19 750 21,47 0,74 116,0

27 856 23,01 0,72 129,5
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$)ie beiben tfreujer roeifen einige ^IBroeic^ungen in bei fionftruftion auf.

„SKinoiaur" l)at gerabe, „©(jannon" t)or)le ©uglinien; „©tjannon* ifÜ 0,3 m breiter

al$ „SDclnotaur", Ijat bagegen einen um 0,3 m geringeren Tiefgang, ©eibe Schiffe

fotten ftd) nicht afö befonber* gute ©eefcfjiffe erroiefen fjaben, fie roflen fef>r ftotf unb

nehmen ote! S&affer über.

3m fcejember matten femer notf) bie £o$feefterftörer „©burta* unb «.lartar
-

bie offiziellen Probefahrten. 3)te bereit* befannten (Ergebniffe bon »Soffacf unb ..äRofjarot
-

ftnb in ber folgenben Tabelle normal* mit angegeben.

iöauroerft

aJiiltlere

Öefd>nrinbigfeit bei

ber 6flflnbtgen

forcierten ftaljTt

3Jiittlere

0efa)»inbi(jfeÜ bei

6 Saufen Aber bie

gemeffene SKeüe

$Öd)fte bei etnem

xuiiy etTctajtc i*>e*

fa)roinbigieU

„ßoffaef" . . . (Sammel, iraitb & (io., 33,10 33,15 33,65

Sirfenfjcab.

„®f)urra". . . §arotljoro, ScSlie 33,91 34,00

& Go, 9ierocafüe.

„SRo&arol" . . 3&f)ilt & (So., 34,25 34,51 35,29

Goroeä.

„Sartar" . . . 2;f>orni>croft, 35.36 35.68 37,04

Soutljampton.

— Unfälle. 91m 5. $ejember nad)t8 foflibierte im £afen bon portSmoutb,

infolge ©redjenS ber ©ojenfette „^ßrtnee ©eorge" mit bem $an£erfreu&er „Shannon"

;

„^ßrince @corge" erlitt ein See! unter SSaffer unb ftarte ©erbiegungen ber ©obenroänbe,

.Shannon" nur leichtere ©efdjäbigungcn ber borberen Aufbauten. Reparatur bon

„«ßrince ©eorge": etroa 3 SKonate.

2>er ßerftörer „©yprefc" follibierte Anfang fcejember bei ßamlafo mit bem
Söcrfflattfdjiff „flquariu«", toobei it)m acfjtern bie ©orbroanb eingebrüeft unb eine

©dnraube abgebrochen mürbe.

91m 14. 3)e&ember fenterte bei ftarfem ©türm ba$ $)ampfbetboot be* Zorpebo«

fanonenboot* „©peebrorll", ba* beurlaubte Seute an Sanb bringen foßte; bon ben 14 im

©oote befmblurjen Ceuten ertranfen 8.

— .'päfen, SSerften. über bie in SRofntlj aufyufütjrenben ©auten machte

2orb Jroeebmoutf} gelegentlich einer Webe einige Mitteilungen, bie burdj fd)ottt)*c

Rettungen ergänzt werben. 3)anad) merben im näcrjftjö^rigen 2Rarine'@tat grß&cre

Wittel für bie ^afenbauten geforber t merben. 2)te tinlagen follen befielen in einem

©affin Don etroa 200 000 qm Blöcke, 11 m SBaffertiefe unb 1800 m Äailänge, fomie

einem fid) an ba£ ©affin anjct)lie&enben Jrocfenbocf für bie größten Schiffe. $)ie ftum

©affin fübrenbe (Jinfaljrt, bie parallel jum ©trom liegt unb 260 m lang werben fott,

rolrb ben ßugang ju jeber glutjett geftatten. Äoften: etroa 100 SWiUionen SRarf.

Sertigftellung: 1915.

3n £)ober foflen jroei SrocfenbocTS gebaut merben, bon benen ba3 größere eine

Sänge bon 290 m, eine ©reite oon 33 V« m unb eine $iefe oon 10 m f)aben wirb.

3m &bmtralität£i)afen in ®ooer roirb buref) ©au eine* mit ber Dftmole parallel

laufenben ©tetnbamme* ein befonberer, fleinerer #afen für £orpebofat)rjeuge unb Unter»

feeboote gefefjaffen roerben.

$aS «rbeiterperfonal ber SBerft <|Jort3moutf), ba« im Januar 1905 8040 3»ann

jäl)lte, ift roieber auf 9248, alfo um 608 ftöpfe berme^rt roorben. 3n ^ebonport be=

trägt ber 8uroad)3 586, in tyatyam 564 äöpfc.
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— Untermafferfignatapparate auf geuerfd)lffen. Die pier geuerfd)iffe

im förna! unb in bec $fjemfe — „ÄoPal ©opereign", „Haft ©oobmin", „Xongue" unb

„Outer Dotofmg" — unb ba« SBeft ^fnber> ^euerfc^iff jmifäen Dooer unb Offcnbe

werben mit Untermaffer*©tgnalapparaten auSgeftattet.

— $dnbd§marine. Die „TOauretanla", bie am 16. SRoPember bie erfie

gafirt nad) 9?en> $orf antrat, $at auf ber $u8reife bie ©rtoartungen nidjt erfüllt,

©türmifttje« SBetter, «Hebel unb ein Unfall, bet fid) mit einem ber Änfer ereignete, baben

bie Entfaltung ber bollen ©efdjrotnbigfelt ge^inbert. galjrtbauer: 5 Jage 5 ©tunben

unb 10 SRinuten, entfpredjenb einer Durd)fänttt«gefcf)röinbtgfeit Pon 22,21 ©eemeilen.

Irojjbem fyat fie mit ber Seiftung pon 624 ©eemeilen (= 25 pro ©tunbe) an einem

ber Äeifeiage bie bi8t>er befte lagefileiftung ber „ßufttanla" übertroffen. 9uf ber SRücf*

reife fteÜte bie „Sftauretania
-

einen neuen fflelorb auf, fnbem fte bie ©trerfe biS

üueen8tonm in 4 lagen 22 ©tunben 29 SRinuten (21 SRinuten weniger al« „Sufi«

tania") mit einer Dur$fc$nitt«gefd)roinbigfeit Pon 23,69 ©eemeilen jurücflegte, Die

„Sufiiama- t)ält $iernad) nur no$ ben SReforb für bie gafct nad) *Ren> ^orf.

Sei einer ©efptcdjung ber Seiftungen ber „Sufttania" unb ber ju erfjoffenben

benenn Seiftungen ber „aRauretania" t)ebt bie „fcime«*' in einem Seitartifel Ijeroor,

ba§ ber (Erfolg, auf ben bie englifdje SWarine mit SRedjt ftolj fein fßnne, einen mirriict)

Profiten SBortell nic^t bebeute, fo lange an ber ©infdjiffung ber $oft in QueenStoron

r'efrgerjQlten roerbe, ba bie flnfunft in ©anbrj £ool in ber *Rad)t erfolge (auf ber lefrten

Seforbfatjrt ber „Sufttania" um 1 U!>r 14 SRinuten morgen«) unb bor $age«anbrud)

Me Cinfa^rt in ben £afen Pon 9?ett> $orl unb bie rluöjcfjiffung Pon ^Jaffagteren unb

$ojt nidjt erfolgen lönne. ©elbft bei bebeutenb befferen Seiftungen ber „ÜRauretania"

»äte, nad) ben <ßrobefa$ri§eraebniffen beregnet, bie «nfonft in ©anbu #oof früljeften«

am äbenb Durber gegen 10 Ut)r ju erwarten, ju roeic^er o"ett bie (Einfahrt nad) 9?ero

Port aud) nicr)t me^r angängig fei ; e« mürbe lebtgticr) bie 2Barte$eit um einige ©tunben

cerlangert tuerben. Der fjatjrtgemmn tüäre alfo itluf orifefj unb nur praftifd) Penoert6ar

iurd) eine Verlegung ber Sfcfafyrtjeit Pon (Englanb berart, ba§ bie 2lntunft in ©anbi)

$oo! am Zagt erfolgen lann. Die« märe aber nur mögüd), menn ber burd) Über»

«afoie ber $cft in Oueen«tomn entffe$enbe bebeutenbe 8citt>crluft burr§ Hnborbnaf)me

bet $ojl bereit« in Sioerpool fortfiele.

!Radj einer 83eröffenilid)ung be« engttjdjcn $anbel«amte« jäljlte ba« $erfona{ ber

,;n 3Hjdjat $anbel«marine etnfcfjlieBlid) ber gtfd)erfIotten im fipril 1906 224 540 Söpfe,

botnm befanben fid) 201 408 auf ^anbel^fRiffen, 23 182 auf gifd)ereifafjr$eugen. ©ett

1891 ift bie Sopfealjl um 34 000 geftiegen. Unter bem «ßerfonal ber #anbel§id)iffe

kfanben fid) 34 906 «ufilänber = 17 $rojent unb 38 425 8a«!aren = 19 ^rojent.

ben «ufilflnbern fcaren 5147 Deutfdje, nad) ben ©djtoeben mit 5198 bie

ms* ml
— Kolonien. Der Sßremiermtnifter be« aufrra(ifd)en ©taatenbunbe« Ijat im

ä&gforbnetent)nufe ber ftotonie einen ©efe^entrourf angelünbigt, ber bie ©djaffung einer

eigenen ftüftenperteibigungiflottiHe Porfter)t. gür bie nfidfften brei Sa^re foflen ifi^rlid)

3 Ujiterjeeboote unb 2 ÄüftensiorpebobootSjetftörer be« neueften englif^en SWobeÜ« an*

flcfauft »erben. Dtefe Äolonialflottifle fott nur im Ärieg«fatte bem rlbmiral be« in

tufhalien fiationierten englifc^en fireujergef^roaber« unterfieflt werben.

bereinigte Staaten Don ?(merifa. 3n SBaj^ington ift injmiic^en

Äongre| ju)ammengetreten unb bamlt roieber ba« politift^e ßeben in glufc

grfommen. Die fBotfct>aft be« «ßräfibcnten, mit roelcr)er bie Dagung eröffnet mürbe,

tnWt bejüglic^ ber ©nttoirflung ber Marine biefel6en ©eft^t«punfte
f
meiere fa^on in
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ben früheren (£rlaffen Pertreten mürben, unb gipfelt roieberum in bcm ©a^e, baß bie

Unionsflotte bie befte Sürgfctjaft für ben grieben biete. SRadj ben Srgebmffen

ber #aager Konferenz bürfe man bie Hoffnung, ben ^rieben bu ftdjern, nictjt auf

irgenb ein internationale« Sbfommen über bie 93efet)ränfung ber Lüftungen fefeen. (E8

roürbe ba^er tjöcfjft unroeifc fein, mit bem SluSbau ber glotte innezuhalten. SSenn man
aber nur ein Sdjlodnicfciff ;.-;;iltd; in 93au gäbe, fo mürbe ba8 bie glotte nur in ber

gegenwärtigen ©tärfe ei halten. Ter Jßräfibent fpricrjt pdj beSljalb bafür au8, im

näctjften SRetfjnung^ial)« Pier 2inienfcf)tffe auf ©tapel $u fefcen. SJementfprettjenb forberte

bec 9Harinefefretär in feinem 3afjreflberid)te für ba« nädtfie 3ab,r jum Hußbau

ber flotte 69,3 3Hltlionen £oHar«: bafür follen in Söau gegeben werben 4 Sinien*

fdjtffe oon ber Slrt ber „^etamare" jum greife Pon je 9,5 SWiflionen, 4 ©cout*

Kreuzer Pom Xr;p be« „elfter" zu je 2,5 SWiüionen, 10 SorpebobootSzerftörer

5U je 850 000, 4 Unteifeeboote *u je 880 000, 1 2Runition8bampfer z" 1,75 WU
lionen, 1 9ieparaturfd)tff ju 2 SWiflionen, 4 ©efcfjroaberfotjlcnbampfer je 1,76 2RU«

Honen EolIarS. ftußerbem follen 2 ältere Kreuzer in ©treuminenfetjiffe umgeroanbelt

»erben, roofür 500 000 $oflar8 in «Tnfafc gebraut ftnb. 2Ran ftetjt, baß mit ber

93ergrößerung ber gtotte @rnft gemaebt roerben fott. ^Daneben aber \oü ber 2lu$bau ber

SBerften unb fiüftenbefeftigungen fräftig geförbert roerben, um bie flotte für bie

Offenftoe al8 tfjrc eigentliche ©eftimmung frei $u machen unb in ben ©tanb ju fefcen.

3)(an barf gefpannt fein, inroiemeit bie 5Golfaoertretung biefem großzügigen Programm
juftimmen mirb. Tie nationale treffe unterftü&t eB {ebenfalls burd) ben erneuten

$inroel8 auf bie Pon 3apan her brofyenbe ©efat)r unb ftnbet babei 93unbe8gen offen in

fübamerlfanifdjen blättern, roelccje auf eine 9tebe be$ befannten iapantftfjen ^ßolitiferS

Dfuma tjinroeifen, in tncldiev biefer au8gefproct)en haben foß, bie japantfct)e Ärmee unb

glotte merbe baju Permenbet roerben, bie «uSbetjnung be* japanlfcijen §anbel8 in be*

ftimmten Sänbern ju förbern. Unter biefen 2änbern roerben ßfjile, $eru unb SDiejifo

als bie geeigneten genannt, in 3u 'un f* in bie (Stnflußfptjäre 3apan8 einbezogen gu

roerben. Bngeftdjtä biefer Pon bem japanifdjen l^mperlalifmuS brobenben ©efatjr fprictjt

fictj bie fübamerifanifetje treffe für einen engeren ßufQmmenictjluß ber bebrofcjten Staaten

in Anlehnung „an ba8 Sanb ber 2Konroe=X5oftrin* au«, um gegen ben ©tjrgeiz Japans
einen SBaH zu errieten. ÜJieyifo ift atterbing« auf bafi Slnfinncn, ber atnerifantfd)en

glotte bie 9Jcagbalena*93ai at6 Koblenftatton unb bafelbft ba8 erforber lieb, e Sanb für

einen <£ger$ierplafr bauernb einzuräumen, nicfcjt eingegangen. X)abingegen hat bie

meyifanitcbe Regierung ben ^Bereinigten ©taaten auf brei %ai)u bie Erlaubnis erteilt, in

ber genannten Suctjt fioblenfabrjeuge ^ Pcranfem, unter ber ©ebingung, ba| bie

Union fMeplo auf SBunfct) eine gleite ©rlaubni* in amerifanifcfjen ©eroäffem ge«

roätjren roürbe.

betreffs ber Steife ber atlantifeben flotte enthält bie $otfcbaft be$ ^räfibenten

nur bie ©emerfung, baß bie ©ctjlaccjtftotte, folange nc nidjt bctiaditlict) größer fei ald

jefet, nict)t jerfplittert roerben bürfe. ©ie fotte fictj ba^er balb im Ätlanttfctjen, balb im

©tiüen Djean aufbalten. 5)nmit ift jebenfaa§ eine beftimmte grift für ben «ufentbalt

ber fjlottc im ©rillen Djean nietjt angegeben. ©ob,l aber fpricrjt e8 für bie SBab^r*

idiemlu'hfeit eined längeren unb auSgebetjnteren Aufenthalt?, baß ba8 Sureau of dquipment

bie Slnfammtung größerer Siot)len* unb ^ropiantPorräte \n Honolulu unb äRanila tun-

bereitet r)at w für ben Sali, baß bie SBeiterreife ber Sutten nact) biefen Orten befebjoffen

roerben foHte". SHan erroartet, baß ber Kongreß fid) balb $u ben Pon ber SRegterung

getroffenen 2Waßnaf)men äußern roirb unb baß anbere entfebeibenbe ©efc^lüffc gefaßt roerben.

— glottentättgleit. 1. Die ßlnienfcc)iff#gefcb/roaber ber atlantifeben glotte mit

itjren 93cifct>iffcn tjaben programmmäßig am 16. S)e$ember ^>ampton 9toab8 Perlaffcn unb

befinben udi auf bem SBege nacb 5Hio be 3««eiro, roo i^r Stntieffen am 11. Januar

erfolgen foQ. Ttc Xorpeboboot^f(ottide t)at ^ampton ^oabS am 2. Ic^cmbcr Perlaffen

unb befinbet fiel) bereit« in ben braftlianifc^en ®eroäffern. $)a8 ©onbergefc^roaber (^anjer»
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treuer „SBofaington" unb „Jenneffee") Ijatte nad) ben Ickten SRadjridjten (£aHao ber-

laffen unb bfirfte ta$tt)i)djen in ber SRagbalena*©at angefommen fein.

2. &fir bfc Hetfe tft, namentlid) mit 9fücffi(f)t auf bie Eer^iiltniffe bec äRagclfjaeng

Strofee, bie «nferaugrüftung ber Skiffe berftärft tooiben. 3ebe« ©djiff gnt Oter fixere
flnfer erhalten.

3. 9*adjfte§enb fei bie ju Anfang be« 3of}«8 beftefjenbe Einteilung unb S3er=

teilung bec in $)ienft 6eftnblid)eit ©eeftreitfräfte eingegeben:

a. Utlatttifdje ftlottt, (£&ef: Äontreabmtral ©bang.

I. ©efdjmaber:

1. Eioifion: 2 Sioifion:

{
Aonrreabnüral (Sm o r 9 . 3( u f e n 1 9 a 1 1

:

nnitnfajiff „Gdmteeticitt" Üinienfäiff „®eora,ia"
„Äaujaö" „$?trgtnta"

« „Souiftana" „Wem 3erfeo"

„«ertnont" » „flgobe Sälanb"

JI. ©c|"cf)ttaber: (ffontteabmlrnl %\)oma$).

;>(uf ber dietfc nadi bau
Stillen Cjean.

3. $roijton:

rmienfaiff „Winnefata"
„Objo"
„SRainc"
„SRtfjouri"

5. SDioifion:

Äreujer ,/$e$ SRotneo'

,,'Xacoma"

Kanonenboot „^Jratrie"

* „©corpton"

2. Xorpeboflottiae:

4. 2)iuifton:

(Jfontreabmiral ©pemj).

x'imenfc^iff „Alabama"
„^UinoiS"
„Jlentudu"

„ftearfarge"

III. ©efdjttmber:

6. 2)ü)ifion:

Kanonenboot „Subuque"
„SMartelta"

„^abucab"

3. lorpeöoflottille:

Ion»fboboo«jerftöter„gB9ipplc" Sorpeboboot „©tringgam*
„fcopfins"

„Lawrence"
„Xrurtun"

Xcnber

„Stewart"

„3trf![)uf(V

„lingen"
„Stodton"
„Xgornton'

XufentQaU:

Stuf ber iHetfc nach, bem
Stillen Ciean.

3(ufentijalt:

3n ben beimi|a)en

iatlantiid)en) unb toeft--

inbifeben Weroäffern.

2. Flottille auf ber 3tcifc

naa? bem Stillen Cjean;
3. ftlothHe in ben geüniidjen

(atlantttdjen) Wetoäffern.

Xenber
5Heparainr[d)iff

^orratöfdjiff

2*0&:

„Slbarenba"„W
„ßaefar"
„8rutu$"

^roß:

anhon"
antljer"

«lacier"

Gulgoa"

Aufenthalt:

auf ber fteife mit bei

Stnicnfdiifföftotte.

Äoblenbampfer „öanntbai'
conibaö"

Marcellus"
„9lero"

„Sterling"

SCuf enthalt:

91 ach befonberen

pofttionen unlerroegö für bic

Stntenfdnffeflotte unb

2. SorpcfcoflotWlc

b. fajififcfje ftfotie, (£9<f: «ontreabmtral SDaolon.

I. ©efäroaber:

1. Xioifion: 2. 2>ioifton: Aufenthalt.

i<aiijerfTeujer ,.äöefr ©trat«»*" tfreujer „©battanooga"
,

1. ^ioifton in ben

„ßolorabo" „©aloefton" faltiornifchcn,

„fWarptanb" * „Eenoer" 2. $iöifion in ben

» „^ennfoloania" • „fcleoelanb" J oftaftatifeben ©eroäffcrn.

9-iMotinrttun&kbau. 1808. 1. $«ff.
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II. <8ef<$ttmber: (jfcmtreabnUrai ©toinburne).
3. 2>iotfion: 4. Eioifion: «ufent&ali:

itonaetfreuaet „Gffarleft»»" Äreujer „SUbang"
„SNtluiaitfee" Kanonenboot „'ijorftown"

„et. Souiä"
Äreujer „Chicago"

III. ©efcfjiuaber: (ßontreabmttal Jpemp^tll).

ben faliforntfd&en unb
3entralamerifanifd)en ®fc

toaffern (SBefttufte).

5. Sioifton

^orrol8fa)iff „töainboni

"

Mnnonenboot „(Soncorb"

„fcelena"

„ftHlmingion

6. Etoifton:

Kanonenboot „Callao"
'- „CUitros"

„SliUalobos"

1. torpeboflottille:

Xorpebobootfyetftörer „tetjauncco"
,/öattn"

„»ainbrtbge
tn

5leferoe
„Sale"
„$ecatur"

4. iorpeboffottiUc: «ufentf»a[t:

Xorpebobootojerftorer „$enp" \ $n ben faliforntfajen Öc^
„?reble" / toftffern.

trofe:

tfobjenbampfer „SUejanber" \

.Sti*" I 3n ben p()tlippintf(ben ©c=
„ttanfgan"

( maifem.
„$ompeo" J

„^uftrn" 1 j;n ben faliforntfAen ®c-
„©aturn"

Stufenttyalt:

3» ben djineftfdjen unb

j
pt>ilippinif<$en ®eroäffem.

ftufeniftalt:

3n ben a)ineftfa)en unb
Pbjtipptmföen ©eroäffem.

roäffern.

} 3tn ber SBeftfüftc.

1. 5lotiiu*e:

Unterfeeboot „»orpoife"

„Sbarf"

„¥>lunger"

lenber „Wina"

c. Sonbergcfdjamber, (£(jef: ßontreabmtral ©ebree
(fpäter oorauSfta)tlia) jur a«antifa)en Jlott:).

Äufentbalt
^anjerfreujer „£enneffec"

* „2Bafljma,ton"

d. ltuterfcebnottjlottUle:

2. ftlottiUc:

Unterfeeboot „SHper"

„taraniula"
Icnber „§tft"

Aufenthalt:

Sei ber Xorpeboftatton

Neroport.

e. (Stapeln in $tetift

(aufeer einer aröfccren Slnjabl Heinerer Srafoeugc für 6onberjWfrfc;:

Äufentbalt:
^imenföiff „Slebraäfa" 1 Q <«

^anjerfreuier „California" \
$*u*

x

'atota" J
lalxl°u,,6outl) 2>afota

f. 3n Serettfd^aftdrefcrtie

:

^robefaljrtcn in ben
tfornifefoen ©eroäffern.

l'inicnfdjiffe „Snbiana"
„Sorna"

^onjertreujer „»rooflpn"
Äreujcr „OInmpia"
Monitor „«rtanfaä"

t „ftloriba"

„IRevaba"

„3Ron eren"

„SRonabnod"

Aufenthalt:
'

\ 9Cuf SBerflen ber

|
ailantifa)en Äüfte.

»ei ber SRarineafabemie ju
SlnnapoIiS.

*

J

Auf ber SBerft Caoüe.
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Jorpeboboota^efecpC'ftlomUe

:

Kufcntbalt:

Xorpcbobootäacrftötcr „SWacbonougb''
|

Äuf berXotpfboftmton

»ufentfroit:

2luf bct Xorpcboftation

9iorfolf.

„SÖorben" / "Jiorfolf.

lötpebobootc : „Gricöfon", „5ootc",„0'»rien,
^„9Racfcnjic",

/(5Bomeu
,
',

„Porter", „«ibble", „Clufljina", „SBinöloro", „Eupont", „0n>in",

„StobftetS", „Somerä", „8ailc9", ,,9RanIt)", „Wcfolfon",
„Slatelen", „Xalbot", „SBUfeä"

Unl«i<eboote : „Stbber", „jpoHanb", „URoccafin".

4. $)a3 ßinienfcbjff Reiter Stoffe „leyaS", meldjeS bisher noct) als <Stationg=

htyff in $ampton SfioabS oertoenbet rourbe, ift jefct außer $ienft gefteflt »porben. 5>ie

SbftaV, ed für bie Ausübung ber SRarinemüia jur Verfügung $u fteflen, ift [einer

ijDioBe äugen auygegcoen rooroen.

— ^erfonal. 1. $er Seiter ber 2lttifleriefd)iefjübungen, gregattenfapitfin

©im8, ift jum Slbjutanten be§ ^ßifiiibenten ernannt toorbeu.

2. $ie Steife ber atlantifdjen glatte fall ben öubrang junger Seute $um eintritt

tu bic ÜWarine unb ebenfo bie 3ab,i ber Kapitulationen fd>on toefentlic§ gefteigert t}a&en.

8. 3n feinem 3at)reSberi$te fpridjt ftcb, ber G (Ufingenieur ber üKarine für bie

©et6et)altung beS je&igen SnftemS ber 3nÖ*nk"*au§bilbung i»t ©eeoffoierlorp« aufi,

jebodj für bie Ausübung einer erf)öt)ten An^at)! pon 3Engenieurfpejtaliften für bie beeren
Sanbfteaungen'bjro. für bie SBaubeaufftctjtigung unb bie Sßrojeftbearbeitung.

— Artillerie. 1. 3n feinem 3atjre8berid)te erflärt e§ baS Bureau of
Ordnance für notroenbig, Sßanjergefdjoffe im $lu*lanbe ju laufen, um ben burdjauö

erforberlidjen Vorrat ju beföaffen, roeil bie f>eimifd)e 3nbuftric nirf)t imflanbe ift, ben

öebarf ju betfen.

2. <J8 wirb beabfic&tigt, ade 20,3* unb 30,5 cin=8topre ber glotte, roelaje nic^t

&t3 $ur SWünbung ummantelt ftnb, mögüdjfi balb öon ben ©Riffen äurücfyuäierjen unb
burd) neue äRantelroljre $u etfefeen. $ie älteren töot)re foüen nacb, erfolgter Um=
mantelung in bie ©eftfyü&referbe übergeführt merben.

3. ©ei einer Sduegübung in gort Monroe foden mit 30,5 cm-®efd)ü^en
100 $ro$ent Treffer erhielt roorben fein bei einer geuergefdjtptnbtgfeit öon 1,75 ©djufj

pro @efc$ü& unb äHinute, ©ntfernung etwa 5500 m. 2lu8 ber ^efpredmug ber Übung
ge^t Ijeroor, bafj eg ftd) überhaupt nur um Pier @d)u§ Ijanbelt, unb e8 wirb unter

§inroet§ auf bie ÜBetfRieben tjeit ber 93eobacf)tung$metf)oben bei ber Armee unb Warine
cngefüprt, bau bie Sdjcibe trofebem fieben Södjer aufgeroiefeu t)abe, wehte Pon 30,5 cm-
®efd)pffen hätten t)errüb,ren lönnen, unb bafj biefe fieben fiödjer, roenn fteben <Sd)u& ge*

feuert getoefen mären, nacb, ber SKarinemettjobe at8 Pon Treffern t)errfit)renb t)äiten ge-

redjnet werben müffen, mfit)renb brei baoon offenbar burt^ ^oljfpiitter ber ©djeibe per*

urfat^t rparen.

4. SSte ba8 „Army and Navy Journal" melbet, mirb beabfic^tigt, in 3u*un ft

^an^erfc^ielperfuc^e auf mii fiierje <$efed)t£entfernungen (anflatt, tote bisher, auf fur$c

(hitfemungen unter Snmenbung entfpreajenb berminberter Sabungen) borjunetimen. gür
Me $etriit)tung cineS bementfpre^enben ©(^iefeftanbeS roeiben 20 000 $oflnr§ geforbert.

— $orpebomefen. 1. ®aS Bureau of Ordnance bejeidmet eö in feinem

$aijre§berict)te ol8 unerläßlio), im AuSlanbe roenigftend 100 JorpeboS anjufaufen, um
ben bringenbfien ©ebarf ber glotte beden, meil bie tjeimifc^e 3nbuftrie im 53erein mit

oer neugefajaffenen Jorpeboroerfftatt ben Anforberungen noeb, nid)t ju genügen Permag.

2. $)ie ©cb.tffe ber atlantif(b,en glotte, mela)e Untertpafferrot)re t)aben, finb mit

|f jec^« Xorpebo« pro 9lot)r auSgerüftet roorben.

^*
• Digitized by Google



132 Marine 3tunbfd)au, Januar 1908.

— Untcrfecbootc. Da8 Unterseeboot „Sarantula" ift ber jweiten Unterfee*

bootSflotHUe zugeteilt worben, weld)e nunmehr auS ben ©ooten „CTuttlefifh", „©iper"

nnb „Sarantula" fowie bem Senber „^ift" befte^t.

— ©djiffbau, Probefahrten ufw. 1. ©auftabium am 1. SRobember 1907:

2inienfd)tffe: Sßanjerfreujer: ©coutS:

„aHiffiffippi" 96,8 % w *Rorth Carolina" 93,3 °/o „Ghefter" 92,7%
„3baf)0" 89,4 - Montana" 87,4 * Birmingham - 90,8 *

„Meto £ampfhire
M

90,2 * „©alem" 88,6 *

„©outb, Sarotina" 28,8 «

„2Rid)igan" 29,1 *

„Delaware" 2,3 *

„Worth Dafota 4,2 »

2. Slu8 bem 3a^reö6ciiirjtc be3 Bureau of Construction and Repair geb,t

herbor, ba& innerhalb ber legten bier Sahte ba$ ©efamtbeplacement ber 2intentd)tffe ber

flotte um 150 $rojent, bog ber $anjerfreu$er fogar um 500 $ro$ent zugenommen §at.

Die SBeifiärfung ber glotte burd) bie fertig gewotbenen ©d)iffe (8intenfd)tffe unb ^an^er*

Ireujer) ha* im 3ahTC allein, in Sßrobefahrtbeplacement auSgebrürft, 188 392
Sonnen betragen, mehr als baS ©efamtbeplacement ber in Dienft beftnblicr)en ßinten*

fc^iffc unb ^anjerrreujer am @ct>luffc be8 bongen ©ericr>t^ia^rcS.

3. Der ©ereralftabfiarjt ber SWarine forbert für ba8 nfldjfte 9ted)nung8iahr bie

^Bewilligung bon 3 SWißtonen Dollars jum ©au bon jtoei Sajarettf^iffen, je einem für

jebe glotte.

4. DaS neue $anjerfd)iff „WebraMa" hat bei ber Slbnahmeprobefahrt al$ ©rgebniS

einer fed)$ftünbigen SBoflbampffahrt eine ©efd)winbigfeit bon 18,88 knoten erhielt.

— SBerften, Dorfs ufw. 1. Sur bie Söerft $u $uget ©ounb wirb ein neue*

Dorf beantragt, we(d)e8 2 Millionen Dollars foften fou* unb beffen ©au 4 3°h« er«

forbern wirb. Da8 Dorf fott 243 m lang werben, um bie größten ©djiffe auf*

nehmen ju lönnen. Slufjerbem werben 1,5 SKiUionen für ben weiteren Äuöbau ber

SBerft geforbert, um an ber pa$ififd)en ®üfte ^mei leiftungSföhtge SBerften ju haben.

2. &ür ben SEBerftbetrieb werben bier neue ©djwimmfrfine für 100 Sonnen
Stiftung geforbert. 5818 jefct berfügt bie SWarine nur über jwet fold)er Ärfine an ber

atlanttfehen Äüfte.

— ©erfdjiebeneS. 1. 9^acr) einem bom SWarinebepartement berßffentlidjten

©eridjte hoben ftd) im legten 3ohre &'c Seiftungen be8 $erfonal8 im #anbwaffenfd)teftcn

um mehr al$ 100 $rojent gehoben.

2. Die meifee SlbmiralSflagge ift in ber SRarine abgefdjafft worben. gortan

führt ber ftödjfifommanbierenbe eine« SBerbanbeS bie blaue, alle anberen gflaggoffi^icrc

bie rote Äommanboflagge.

^ranfretd), $arlamentartjd)e$. Der #au§haltboranjchlag ber äRarine

für 1908 würbe bon ber fiammer am 26. SHobember unberänbert angenommen, ©leid}*

zeitig gelangte eine SRefolutton $ur Sinnahme, in ber bie {Regierung aufgeforbert wirb,

ein organifd)e8 ©efefc für bie SWarine boraulegen. Der aWarinemintfter $attc bem
,^ugeftimmt

Die befannt geworbenen *ßroje(te ber 1909 unb 1910 in ©au ju geben ben

Sinienfdjiffc erfuhren in ben Äammerberljanblungen Singriffe, ju beren ^Ibmctjc ber

3Rinifter bie ©eweggrünbe für bie SBat)l bei Jop8 mitteilte, gleichzeitig aber ectlärte,

bafj bie ©injelheiten be« $u wählenben Xtw« nod) nid)t feftftänben.

Digitized by Google



:Hunbf$au in allen Karinen: SRonotätunbfc^au.

5«n Senat nahm bie ©eratung be« ©erichte« be« Unterfuchung«au«fct)u)ie« über

ba« »^na"=Unglü(! btei (Sifcungen in ftniprud), in benen auch bei SRartneminiftcr ftcb,

übet bie möglichen Urfadjen be« Unglücf« unb bie ©orbeugungßmo&nabmen au«fpracb,

unb fid) bcjonber« gegen bie ©ehauptung roanbte, ba§ bie berfdjiebenen $)ienfizn>eige nic^t

mit», fonbern gegeneinanber arbeiteten. 3n Dcr Schlufefifcuitg am 3. 5)ejembet legte ber

«uSjctjuB nod) einige ©etictjtigungen ju feinem ©etict)ie oor, monact) ber Inhalt be«

9Runition«taume* ju 86 ^rojent au« altem ^uloer beftanb; ber $u«fchu§ münfcht, ba§

ba« ^ßuloet bet ®efect)t«au8riiftung oder Katiber be&ielben €d)iffcS jotoeit möglich bon

gleichem Älter unb gleiten baüijtiidien fögenfcbaften jein fofl. 55er Senat nahm barauf

rinftimmig bie «Schlußfolgerungen feine« öu&fcrjuffe« an unb übetroie« fie ber Regierung.

$>er ©enattberlcbterftatter zum 3Karinehau«t)alt fctjlug 9(6ftTic^e unb (Erfparniffe

in #ör)e bon etwa 2 SMionen bor.

— Organifation. $)urch ptäfibentlette« heftet bom 18. Kobembet ift ber

oom ©enetalftab ber SWarine fjanbelnbe flbfdmttt II be« befrei* über bie töeorgani*

fatton be« SRarinemtmfterium« bureb, neue ©eftimmungen erfefct, bie bie «Stellung be«

(£t)ef« be« ©eneralftabe« ju einer entfetjeibenben machen. C£r erhält bie Aufgabe, ben

See flieg borjubereiten unb zu biefem 3roecf bie Arbeiten ber mllitätifchen Organe bc«

iWintftertum« jufammenjufaffen. (Er hat infolgebeffen nach ©erftänbigung mit ben anbeten

©tuppen alle SRafcnahmen einzuleiten unb bem SWlniftet üorjuf^lagen , bie ftcb, be«

veaen auf

bie Organifation bet ©eeftreitftäfte, ir)re ©ctuegungen unb ©erroenbung;

bte Vorbereitung bet mtlitfittfehen Unternehmungen;

bie SDtobtlmachung ber flotte an Jßerfonal unb SRatetial;

bie Organifation bet Ölottenftüfcpunlte;

bie Votbereitung be« glottenbauplane« zur Notlage beim Obeten 2Jtarinerat;

bie 3ujammen)c^ung unb Verteilung bon ffteferoeborräten aQet Ätt;

bie allgemeine Leitung bet 3lu«bi(bung beS Sßerfonal« aller ©tabe;

bie SJnftanbhaltung bet fchtoimmenben unb fonftigen ©treitmittel bet SRarine

unb ib^re ©erroenbung«berettfchaft;

bie ftänbige tedmiföe Verbcfferung be« 9Katerial«.

5£>em £t)ef bc« ©eneralftabe« jebe Unterftübung unb SWitmirfung bei feinen 2tr*

betten &u geroätjren ftnb bie anberen ©nippen be« SHtnifiertum« berpflittjtet; jener legt

bem SJitnifter bie getroffenen (Entfcheibungen jut Vollziehung bot. ^üt gemiffe bringenbe

PiaHe tann bem (Sb,ef be« ©enetalftab« bie Sßofljiehung«befugni« Dorn SWimftet übet=

tragen toetben. S)te Xiteftion bet ©eroegungen bet ftlotte, ba« ^etfonal be« ©eneral*

fabe«, bet lft\>xoQxapty]ty fcienft unb bie 2Rartneattach<£ ftnb tt)m unterteilt.

3ebet Sßlan unb jebe (aufenbe $5ienftangelegenbeit, bie in ben ©rupoen be«

SRinifletium« in ^Bearbeitung unb für bie fttieggoorbereitung ober ba« <£d)iffe>material

unb bie ©efiücfung bon ©ebeutung ift, mufj bem (Ebef be« ©eneralftab« jut Äenntni«=

nähme botgelegt toetben.

e$üt bie ©efötbetung jum j^ontre- unb Vijeabmiral, bie «Steflenbefe^ung ber

Slaggoffizirre, fiapltön« jut See, bet <5tab$ Offiziere in gemiffen «Stellungen erhält et

vrinioiuct)«te(ht; bie jum ©enetalftab unb al« 9Watiueattach^< ju tommanbietenben Offi-

ziere f(t>lfigt et bot.

Um fttoifAen ben Votflänben bet einzelnen ©tuppen eine ooUftfinbige Einigung

übet bie militfitifchen ©ebütfniffe einetfeit«, über bie techniiehe SKögllchfeit ber %u«>

fühtung unb bie SRittel ^itt^u anbetfeit« foroie eine f(f>nefle Vetftänbigung bet ©tuppen

über fragen be« laufenben ^ienfte« h«^eizufühten, werben <3ifcungen ber ©ruppen^

oor^dnbe eingerichtet, bie bom Chef be« ©eneralftabe« bon gaU zu §all nach ©ottrag

beim SJiinifter einberufen unb geleitet toerben, folange ber SRtniftcr nid)t felbft ben

»orft^ übernimmt. Die ©efdjlüffe ber «Si^ung legt ber $b>T be« ©eneralftabe« bem
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SOitniftcr zur ©ntjcheibung bor. 3" feiner Unterftüfrung treten allmonatlich, zweimal

Referenten ber einzelnen Gruppen jufGmtnen, um bic in ben ©jungen ju berf)anbelnbeu

fragen feftjufteQen unb ben SBorfctjlag zur XageSorbnung aufzufallen.

Da8 Verhältnis ber ©ruppenborftänbe zum (£hef be8 @eneralftabe8 wirb burd)

folgenbe ©eflimmungen neu geregelt:

Der Sorftanb be$ Mgemeinen 9J?arinebepartement8 f)&it unmitte(6ar ben (&fjer

be§ ©enerolftabeS über olle auf ba§ Sßerfonal unb SWaterial bezüglichen (£ntfcb,eibungen

auf bem laufenben, er unterftüfet ihn bei ben Arbeiten für bie fttiegööorbereitunp,

unterbreitet ihm alle auf bie SluSbilbung beS SßerfonalS bezüglichen ©adjen zur Stenn tntS.

Der Direftor be8 SBaffenbepartementä unterbreitet bem (£^ef be8 @eneralftabe£

bor ber Vorlage beim SOUnifter alle $läne für ©d)affung neuen SKateriatS unb aUc

grunbfäfcltchen artiQeriftijcfccn üDcaterialfragen.

Der ©eneralinfpelteur be$ $afenbaue§ öerfätjrt ebenfo mit ben bie ttrtcgr--

borbereitung betreffenben ©auten unb Plänen, begleichen ber Direftor ber ©chiffatjrt

unb ©erfifcherei, namentlich auch bezüglich ber ©eeeinfehretbung, ber ©emannung ber

^anbelöfchiffe, ber ©ee* unb $afenpolijei, beS 2otfen* unb SRettungStoefenS.

9?ur ber Direftor be& &onftruttion8bcpartement$ bebarf nicht ber SKitzcichnung

be& ©b^efS be$ ©eneralftabeS für Bauaufträge, im übrigen aber ift er mie bie onberen

©ruppenborftänbe gehalten, äße ihnen bon biefem jugefyenben, bie $riegSborbereitung be-

treffenben Angelegenheiten ju bearbeiten.

9Kit Durchführung biefer Vefitmmungen roirb ber auSfchlaggebenbe ©influfj be8

©eeoffijierS auf Gntroicflung unb Verwenbung ber flotte toieber hergeftellt.

Die Snroeifung für ben Dienft an 93orb (äderet sur le service ä bord

des bätiments de la flotte) fott einer zeitgemäßen Neubearbeitung unterzogen toerben,

bie bie in ihren ©runbzügen au8 bem 3 a hrc 1669 ftammenbe ©runblage für ben

inneren Dienft fetje nöttg haI - ®ie Slrbeit fott jrotfehen ber %xont, bem ©eneralftab

unb SDcarineminifterium geteilt »erben.

Der Vorzug ber re'sidence libre (Urlaub mit boHem ©ehalt), ben fonft

nur «Stabsoffiziere geniefeen, ift auf bie ©ubalternoffiziere auÄgebehnt, bie auf Unterfee*

booten eingejctjifft maren, unb zroar f°ßen biefe 2 SRonate Urlaub nach einjähriger,

3 SMonatc nach 18 monatiger ©infehiffung in ber #eimat, 3 ober 4 Monate nach gleich*

langen (Sinfchiffungen im s3u$tanbe erhalten.

— <|3erf onal. 20 Sinicnfchipleutnant« finb z«nt Vefud) ber SWarineafabernte

fommanbtert roorben.

JBizeabmlral Varnaub ift ^um Vorfifcenben beS tedmifchen Komitees, Jtontre*

abmirale Stiefel zum ©eftionSborftanb für £od)ffefchiffe, ©ellue für Verteibigung$fd)iffe,

Hubert für SWatcrial unb ©efefcung ber ©d)iffe in berfelben Vehörbe ernannt.

Dem ©tubienrat für bie 3Äafctjiniftenfcr)ulen fott in 3ufunft ein Vizeabmiral

angehören.

Der Vefafoung8ftanb für Jorpeboboote erfter Stoffe mit brei 45 cm «Stohren ift

für ooüe ©tärfe auf 22 2Rann, für rebuzierten ©tat auf 12 SRann feftgefefct.

— Die fertige glotte. 2Rit bem 1. Januar 1908 geht bie Sofalftarion bon

$ongfing ein.

Vizeabmiral ©erminet t)at in z*oei Tagesbefehlen bie ©runblinien ber bon ihm
beabfichtigten ffluäbilbung beS aKittelmeergefcbtnaberS feftgelegt: VoUftänbige Überein«

ftimmung ber ©efechtSoerroenbung ber Schiffe unb größtmögliche Snitiatioe für bie Unter*

führer unb ^ommanbanten. hat bie ©oilage ber ©efechtdroQen unb «anroeifungeu

befohlen unb bie ÜbungSabfcfmittc mie folgt feftgefe^t: 3m erften Viertel jnljr (^erbft)

©tnzelübungen unb 2it tonen ber ©chiffe unter felbflänbiger Rührung ber Rommanbanten;
im zweiten Vierteljahr fSBtnter) Übungen in ber Dibtfion unter Rührung ber Äontre-

Digitized by Googl



Äunbfdjau in allen Wannen: 3Ronat«runbfc&au. 135
i

abmtrale, jum ©cb,luß ©fielen im SibiftonSbcrbanbe; im britten ©terteljatjr (5rühjab,r)

vpticqroQDcruDungen, ttn eierten vterteiiaor (!&ommerj JUcanober unb ;pauptof)ta)ttgung.

Äuctj in anbfrer ©ejtetjung ^ebt ein neuer ©eift in baS @efcb,roaber ein; ber*

altete (Einrichtungen im fcienftbetriebe, ba« fiarre geft^alten an ber Routine roirb aufs

gegeben, ber ©elbflänbigfeit meb,r Spielraum gelaffen.

Xie SHoifionaeinteitung tft geänbert roorben: 1. Siblfion „^atrie" p, „Stepu=

blique", „fcemoeratie" (bte am 9. 5)ejembec bie ©efafcung auffüatc unb am 5. Januar
bon ©Teft nach $oulon in ©ee gehen roirb); „©uffren" tritt jur 3. fctoifton über;

2. Dioifton: w©t. Soul«" A, „(^ariemagne", „®aulot&\

fiinienfehiff „Garnot" ift am 8. Dezember $u größeren SluSbefierungen in normale

Siefeiöe getreten; „^Deflation", „gormibable", „Hmtral Saubin" werben außer

Sienfit geftedt.

S)ie ©erfuche mit gunfentelegrapfjie würben fortgelegt ; bie ©erbinbung

jroifchen ben ©Riffen bor Soulon unb bem (Eiffelturm in $ari« erfcf>etnt jt^ergeftellt.

Sin bon „Stepublfque" bor Algier an „3ule8 fant)" auf ber SReebe bon ©alin« b
?

$bere8

aufgegebener guntfprud) ift auch bon ber Station am SRaS bu ©ein (bor ©reft),

1600 km bon Älgiev, aufgenommen roorben.

$an$ertreu£er „Tcfair" hat am 1. JJejember an ber marolfantfehen $üfte bie

flagge be« ftontreabmiral« ^fjilibcrt geheißt; beffen bisherige« $iaggfd)»ff, „©loire", traf

am 6. Sejember in ©reft ein. 3" »'Sefaij" treten ^anjerlreujer „Stteber" unb Äreujer

,(£fjaffeloup Saubar, fo baß bie atlanttfcbe Sioifton fe&t nur au« „b
T

(£ftr6e«" beftefjt.

Wadt) SRaroffo rourben ferner «reutet „$e«caite$", „©urcouf" unb „(£ajftm* entfenbet.

Srft jefct roirb belannt, baß Sßanjerlreujer „©ictor £>ugo
M

auf ber 9ieife mich

Smertfa im 9)?ärg 1907 nur \U feiner SRunttion an ©orb Ijatte, ber föeft fottte nach

9tütffet)r in Soulon eingefd)ifft roerben. 3"Sroif<h™ toa* herüber jugunften be« noch

im ©au befinbltchen „3ule« SWi^elct" berfugt roorben, unb „Victor $ugo M mußte ofme

Auffüllung feiner SKunition $u ben bor SDiaroffo oerfammelten ©eeftrettfräften ftoßen.

©t^iffSartiaerief^uIf^iff „^ottjuau" fdroß am 10. Styember gegen ba« alte

Jorpeboboot ,,134", ba« al« ©chleppfdjcibe hergerichtet roar.

— $orpeboboot«flottillen. 5)ie mit brei HuSftoßrohren ausgerüsteten Jorpebo*

boote foQen bei weiteren ga^rten über ©ee nic^t mefjr aI8 je einen Xorpebo für baS

^iob^r an ©orb fjaben.

35er 2orpeboboot§poftcn ^Jort be ©ouc (SWittelmeer) ift eingebogen.

ißan^erfanonenboot „Grcute" b;at an ben Übungen ber fcorpebo» unb Unterfee^

boote öon G^erbourg unb Dünfirttjen bom 12. bis 14. iJe^ember teilgenommen, bei

Denen aud) neue ©ignale pr ©erflänbigung unter Gaffer erprobt roerben foQten.

I>ie ©erlegung ber beroeglidjen ©erteibigung bon ©reft nat^ Sanninon tann

roegen ©er^ögerung ber ©auten etft in jroei ^a^ren ftattftnben.

©etbinbung mit ben Sanbtruppen, bie ^um ^üftenfa^u^ beftimmt finb, fanb

eine Übung ber beroeglidjen ©erteibigung jur Sanbungdabroe^r am 5. $e&ember bor

SRarfeiae ftatt.

— UnterfeebootSfiottiücn. Stm 22. 9?obember foaten bie Unterfeeboote

,«lofe
M

, w ©onite", „©ouffleur" unb Jau^boot ^Gicogne", auf beftimmte ©eftoren oer=

teilt, ba« au$lanfenbe SRittetmeergefa^roaber bor Üoulon angreifen, hierbei rourbe

.©ouffteur" bon „©onite", ber [ich au8 feinem eigenen ©eltor entfernt hatte, gerammt;

beibe ©oote liefen untergetau^t etroa 4 Shioten; ein ©eitenfenfter beS §ommanboturm§ auf

. Souffleur" rourbe jerbrodjen, fo baß SBaffer in baö ©oot einbrang, ba8 jeboeb, burd)

5a0enlaffen be« ©attaftfule« an bie Oberfläche gelangte, ^ier rourbe e« nochmal« bon

bem $u ^ilfe rilenben „©onite" gerammt, boch gelang e§ betben ©ooten, ot)ne frembc

$üfe ben ^afen ju meieren. SBte bie nötjere llnterfuchung ergab, Ijattc ber „Souffteur"
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bebeutenb gelitten; bcv ftommanboturm mu§ erfefet »erben, bei: ^(t)iff^torper zeigt fo

bebeutenbe (Einbeulungen, bafj bie SHanöorierfäbigfeit beeinträchtigt ericfyeint, bem Xauty
ruber fehlt ein ftlüget. 2)ie Au«befferung roirb mehrere SXonate bouern; „©ontte" ba*

gegen bat nur leiste Verlegungen erlitten. S)ie gerichtliche Unterjudnmg ergab, bafj

„©ontte" fiel) 800 m bor feinen Abfcrmitt begeben {jatte, um mit feinem Unteren Stohr

V?inienfd)iff „^aur^guibea^" ju befd)ie§en, in bemfelben Augenblicf, roo „Souffleur"

mit bem borberen SRoqr feuern wollte, fo bafj bie beiben untergetauchten ©oote unter

einem SBtnfel bon 40 ° aufeinanber fließen.

infolge biefe« Unfälle« ift bie (Einführung einer neutralen $ont jtoifchen ben

ben einzelnen ©ooten zugeteilten Abidmitten in (Erwägung gebogen.

— S)ieglottetm©au. ©a noch feine ©ntfeheibung über ben SKotor getroffen

ift, roirb ber Sau ber „^Jluoiofe^Älaffe ber Unterfeeboote aufgehalten werben müffen, big

bie ©erfueffe mit „Opale" abgefct)loffen ftnb. Da« technifche Komitee roünfcfjt bie

Unterbringung eine« jroeiten Oberleutnant« jur «See auf bieten ©ooten.

Auf ^ßanjerfreujer n ^uleS SDJichelet" roirb jroar ber SWilitärmaft erhalten bleiben,

bejfen ©eftücfung, bier 4,7 cui-SK., toirb jeboct) entfernt; jroei bon ben ©efetjü^en foflen

auf bem $ect be« oorberen 19,4 cm^urmc«, bie jroei anberen hinter bem Schübe ber

.tfommanbobrücfe aufgeftellt roeroen. Sollte biefe Aufteilung nicht ben Anforderungen

entfprechen, {o iommen biefe beiben @ef ct)u^c in SortfaQ. (Sine obere ftommanbobrüere

roirb nicht gebaut, bafür roirb bie untere nach born uub ben Helten uergröfjert, um
ba« Startenhau« unb bie jroei 4,7 cm-SK., bie für bie obere SBrficfe beftimmt roaren,

aufzunehmen.

$er SWinifter h<*t ben ©aubertrag über fünf £orpeboboot«iäger ponogen, bon

benen „2Ramelucf" in 18 SWonaten, „3aniffaire* in 20 Wonaten abgeliefert »erben foü\

— Probefahrten. fitnienfc&iff „©dritt** erhielte bei ber ©orprobe für bie

©ollbampffafirt 18 231 inbijterte ^ferbeftärlen.

— Stapeil Auf e. Tauchboot „©erminal" (Q 53) am 7. 3)ejember in £her*

bourg, $orpeboboot«iäger „(JogneV am 26. Wooember.

— Streichungen au« ber SchtffSIifie. Jorpeboboote „66", «90", «199*,

bon benen bie beiben erften al« ©Reiben berroenbet roerben foflen; ungefd)ü$ter Steuer
„9Wtlan" (oom Stapel 1885).

— £äfenunbStüfcpunfte. £a« (JleftrijitätSroerl auf ber Soulon SBerft

ift burch SSolfenbruch berart befd)öbtgt, baß eä mehrere ÜWonate nur in befchränftem

Umfange arbeiten lann.

— ©erfudje. ©ie bei ben 3'e^oe^eu<^run98Derfu^en m ßorient uerroenbeten

©efdjoffe ftnb 6,5 cm gufeeiferne ©ranaten mit ^ßboSphoicaldum^Süflung.

— £aoarien, Unglücksfälle. !Jn ^üntirchen ejplobtctte in ben ©aulid)*

feiten ber 2. Jorpeboflottifle be« Ärmelfanal« ein Suftfammler beim öüüen. Durct) bie

umt)erfliegenben SRetallteile rourben ein SRann getötet, 14, barunter Pier faroer, oerrounbet.

Auf Sorpeboaoifo „Saffini" fonnte ein in einem leeren 95cunitton«raum burth

Sfurzfcrjlufj entftanbene« 5euer fcrjneQ gelöst roerben.

— ßauffahrtei. 2)urch pra'fibentielle« $efret ift an Stelle be« Oberen Wate«

ber £anbet«flotte ein Oberer Seefch'ffahrtSrat (conseil sup^rieur de la Davigation

maritime) gebilbet, ber in brei Abteilungen bearbeiten fod: ba« Sßerfonal, bie 2lud^

rüftung ber Seefcrjiffe, ben Segelfport Aujjer ben bon Amt« roegen ibnen angehörenben

Vertretern aller SHinifierien foflen Senatoren, Abgeorbnete, SReeber, Sd)tff«leute, Amateur«

fegler, im ganzen 47 SHitglieber, bie burd) Mret ernannt roerben, unter brei ©ije

prfifibenten ben 9tat bilben.

— gfachpreffe. 3n „La vie maritime et fluviale" tritt St)- Vo« bafür

ein, baß mehr al« ein Artillerieoffizier an ©orb jebe« Schiffe« oorhanben fem muffe,
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um, wenn nötig, einen (£rfafc gu ^aben. 3ur Durdjbilbung fottten alle Offi^tcrc einen

©eicbü&* unb Sorpeboletjrgang bur^mo^en.

,La Marine frai^aise" bringt brei ^lufffi^e über bie gournierfd)e $aftif.

3n einem Slufjafe über bie für $ranrreich erforberlldjen ^(ottenfiü^punfte mtrb unbebingt

^gegeben, bog bie ©erteibfgung Jfabodnna« eine ©eewod)tfrage tft, bercn Söfung aud)

[fit granfreid) eine ©djlochtflotte erforbert. Daneben wirb Klage geführt über bie 95er*

nodWfigung be« Unterfeebootbaue«.

*

3apatt. ©ubget 1908/09. (Sin HRttte Dezember in $ofio abgehaltener

ÄabinettSrat fw* borgefplagen, bon ben «ufigaben be« ©ubget« roflhrenb ber nädjften

fea)§ Sah" jährlich 40 üRiflionen $en (84 2WiUionen SRart) bmaugjuf^ieben, anfcfjetnenb

neil e« trofc ^Beibehaltung ber ßrtegfteuern unb (Erböbunq einiger Abgaben nict)t möglich

feto mirb, ©innahmen unb Äuögaben be« ©ubget« in Übereinflimmung ju bringen. ©on
bitfrr ©erfürjung »erben auch bie für bie SKarine bewilligten unb bt« jutn $affxt 1913/14
laufenben firebtte mit infgefamt 58 äKittionen ?)cn betroffen, unb jmar im 3atjre

1908/09 mit 5 SRitltonen $cn.

— ©chiffSbemegungen. ^anjertreujer „Sfufuba" unb Äreujer „Sfchitofe"

finb bon ber Steife $ur 3ame8tomn*?lu§ftelIung unb jum S9efuct)- europftifeber $äfen am
16. JRooember über Singapore, ©ataoia, SHanila nach ?)ofofufa jurüdgelebrt Die

^udreife mürbe am 28. Februar 1907 angetreten, jurücfgelegt mürben 32 000 Seemeilen.

— Xorpeboboote. Sturt) in bejug auf $orpeboboot«jerflörer fcheint 3apan,
meiere? bisher nur ben „f)arroro

M
=f£r)p Pon 386 Tonnen gebaut hotte, ju größeren De*

placement« übergehen ju rooUen. 9<acf) Revue Maritime finb geplant 4 #ochfee»

jerflörer (Deplacement 890 Xonnen, Sänge 91,6 m, ©rette 2,62 m, 18 600 $ferbe*

ftWen, ©efcfjmtnbigfett 34 vSeemeilcn) unb 3 ^eiftörer (Deplacement 450 Tonnen,

Sänge 73,2 na, ©reite 6,9 m, Tiefgang 1,95 m, 7200 Pferbeftärfen, @efd)minbigfeit

30 Seemeilen, Armierung 6 7,6 cm-S. K., 4 baoon L/28). ©etbe ©ootettopen erhalten

5üt)abara=fi*ffel unb <£urti«*$urbinen. ©on ben $ochfee$erftörern tft bereit« einer in

Safebo in ©au.

— ^Reparaturen. Die SHeparatur ber „2Hitafa" ift beenbet; ba« ©d)iff ha *

ferne Armierung an ©orb genommen unb roirb Anfang Januar Probefahrten abhalten.

©efdjüfcter Kreuzer «Sorja" (früher „SBarjag") $at bie Probefahrten, melche

anfangt 9lu«fteUungen ©eranlaffung gaben, jufriebenfteQenb erlebigt. Slbmiral Hrai,
ber bie $e6ung«arbeiten in $f<hunulpo leitete, betont in einer 3u^rift an bie treffe,

bafj ber ©ert be« Skiffe« bie Sufroenbungen für bie $ebung (l
1
/* 2WiHtonen $en)

iotote für bie Reparatur (P/a SRifltonen $en) noch *mm™ °18 tot)nenb erfcheinen laffe.

— £anbel«martne. Hm 7. 9cooember lief ber jmette fcurbinenbamofer

.i)Q)iöo SRaru* (Scf)mefterfchiff ber „tenuo SRaru", oergl. Wooemberheft 1907)
bom ©tapel.

*

Italien. SRarinebubget. §ür bie SRartne ftnb im (Etat 1908/09
138 893 321,5 2ire Porgcfetjen, toobon 118 749 040 Sire auf bie Kriegsmarine ent=

entfallen, runb 4 Millionen Sire mehr al« im laufenben (£tat«iab,re. ©inbegriffen in

bie Summe finb bie gefefclid) genehmigten 9u«gaben für bie SteUenoermehrung in ben

Cffi^terforp«, für bie ©ehalMaufbeffcrung ber Subaltern*©eeofftjiere, für bie «ufbefferung

ber ©cbührniffe be« Unterperfonal«, für bie ©ergröfjerung ber SfttüitätSjulage bei

©ouingenleure unb für (Einrichtung unb ©etrieb ber neuen guntfpruchftationen in (Eritrea
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unb ©enabir. gür «Neubauten fwb 35 658 000 2irc pcranfcrjlagt, barunter 6 SRiflionen

für ba« 19 000 Xonnen^Sdjiff A unb 11 Millionen al« erfte Knfauf«raten für bie auf

prfoate Meinung erbauten ^anjerlrcu^er „?(ma(fi
M unb „$ifa".

$)a« bereits feit längerer 3«* ongefünbigte neue fttottengefefo fie^t tjauptffidjtid)

ben ©au Pon Pier 2tnlenfd)iffen ju 19 000 Sonnen, fcd)« Slreujern ju 3000 Sonnen
mit 28 Seemeilen ©efdnotnbigteit unb mehrerer Sorpeboboote bor. infolge (Er*

tranhing be« aRarinemtmftei« SWtrobeüo Pera&gert ftd) bie ©orlage be§ ©efefeentwurfe*

in ber Cammer.
(Ein weiterer ©efefcentmurf fiefjt bie ©ermefjrung be« Unterperfonal« auf

27 500 SWann unb ber 3nc»tenftlja Hungen Por.

— Neubauten. 5)ie Äiellegung be« erften ber projezierten 2inienfd)iffe ju

19 000 Sonnen, für melcrje« im loufenben $aljre nur 260 000 Cire jur Verfügung

flehen, ift angeorbnet worben.

SMe für „Kmalfi" unb „©tfa" 6eftimmten, pon ©icfer« ouf 9ted)nung ber

Sernt'fBerte gelieferten 200 inm Panzerplatten fjaben bie am 10. $e$ember bei ©pejia

abgehaltene ©efdnefeungSprobe — brei ®d)u| au« 20,3 cnv©efd}üfcen — beftanben unb

ftnb abgenommen worben.

S)ie Pon ber ftirma SRiboale für .San ©torgio" gelieferten Panzerplatten

fyaben bie ©dttjiefiungSprobe md)t beftanben unb ftnb baf>er Perworfen tooeben. öüv

„©an ©iorgio", melier im ©au weiter Porgefdjritten ift al« „©an ERarco", wirb

jefrt ber Pon ben SernfcSBerfen für ledere« @d)tff ^ergefteüte ganzer oerwenbet. 2)ie

Sieferung be« ganzer« für „©an 9Rarco" mufe neu au«gefd)rteben werben.

— ©treidjungen. £a« ftüftenpanjerfo^iff „Kffonbatore", ba« ftanonenboot

„Krctjtmebe", ba« ©pezialfdjiff „SRapibo" unb brei (leine Sorpeboboote ftnb im

9?oPember Pon ber öifte ber &rtegfd)iff'e gefirid)en worben.

— ©efebwaber. Km 1. Januar übergibt ©ijeabmiral bi ©rocd)etti ba$

Jt'otnmanbo be§ 2)iittelmeergefd)waber« an ©i^eabmiral ©renet, beengen ©tation«d)ef

in ©pejta.

— ©Ovulen. $ie Kfpiranti (gäfjnridje $k ©ee) fcaben (rnbe iRooember auf

„glapio ©toja" eine Dreimonatige Übung«fabrt nad) fübttalienifdjen ©emflffern angetreten.

SRad) SRücf Iet;r nad) Sloorno wirb it)re ©eförberung &u ©uarbtamarina« ftattfinben. Km
4. 5>fjember erfolgte bie ©eretbtgung ber im ©ommer eingetretenen KßlePt (©eefabetten).

— ©djiffe im Kufilanb. „Siegina (Elena" ift auf iljrer (Erprobung«reife am
14. 5)ejember in £Hng«tomn ange!ommen. ©ie wirb auf ber föütffafjrt Pon (Englanb

in ben etfien Sagen be« Januar (Et)erbourg anlaufen. „gieramoSca- unb „fcogalf

beftnben ftd) feit längerer £eit in SRonteoibeo, wo ©erfcanblungen wegen ©erfauf« biefer

^reu^er an bie Regierung pon Uruguap im ©ange fein foflen. SBenn „S)ogali" nid)t

oerfauft Wirb, fo tritt ba« ©d)iff in nfid)fter 8ett bie .^eimreife an. (Sä wirb auf ber

amerilanifd)en ©tation burd) ben fleinen Sheu^er „^uglia" erfe^t.

«uf ber ©tation be« SRoten 3Keere« wirb bemnädjft „Kretufa" burd) ba«

©d)wefterfd)iff „(Saprera" abgelöft werben.

— 5un!fprud>ftationen. Km 8. $e&ember ^at ba« 3Katinetran«portfd)iff

„©olta" mit bem SDiaterial für fe<t« in (Eritrea unb ©enabir ju errid)tenben Suntfpruct}«

ftationen (©oftem SJiarconi) 6ioitaPecd)la Perlaffen, gür 2D2ogabi«cio (in ©enabir)

unb SWaffaua ift je eine ©tation mit gro&er 9ceid)weite, für ©iumbo, ©rawa, äRerca

unb Stala (fämtlidj in ©enabir) je eine ©tation mit fleiner 9ieid)weite befttmmt. ©ie
werben Pon SHarineperfonal bebtent werben. Xle ©totioneu Pon 9Rogabi«cio unb
HRaffaua fallen mit ber großen, 1907 erbauten ©tation Soltano bei $tfa in ©erbinbung

treten fönnen.

2)ie (Errichtung Pon ^untfpiud)ftattonen in Palermo unb Neapel ift bcabfic^tigt
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9tn^lattK SWarineetot 1908. Der (£tat 1908 für bic 9Warine überfteigt

mit 188,1 JWilL SRar!*) bcn borjäbrigcn um 26.1 SM. 2Harf; bic Erhöhung tft teil-

»eife burdj bie Steigerung ber Söhne unb 2Raterialpreife, teilroeife burcf) Streichungen

bebingt, bie im ©tat 1907 borgenommen rourben unb bie — v
s
-ö. bei ben Öafem

bauten — nunmehr roieber eingebracht tucrben mfiffen, um ben ©au genügenb förbern

}u lönnen. Unter anberem roerben für ben Ausbau be3 £>afen$ uon SBlabtrooftof

2,85 SWill. 9Harf geforbert.

Die 3ufammenfefrung beS Grat* ergibt fid) au8 folgenber SabeOe (nad) TOitär«

Sodjenblatt):

7,8 flRillionen Warf,

29,4 n

3nbienftbaltung bon Schiffen . . . 32,2 M »

6,8 n

<3d)tff8neubauten unb Reparaturen 58,8 » ••

19,2 •» M

27,6 M

SBtlbungS» unb (£rjie6,ung8roefen . . 2,4 * »

©eiiajta* unb ©efängniSroefen . . , 0,4 - M

1,5 * n

0,1 m m

^?enfionen 1,9 — 1» •

(Summe . . . 188,1 Millionen «Warf.

©ämtliche $itel, big auf „^enftonen", roeifen gegen bad Vorjahr 5J?ehrau8gabeu

auf, bor allem:

Snbienftfuiltungen (+ 3,9 SKillionen HRarf),

Schtffaneubauten unb Reparaturen (+ 3,7 „ „ ),

Armierung (+7,1 „ . ),

unb Äneg^hfifen (+9,7 „ , ).

— 2)te fertige $lotte. $)fe praftifdje Abteilung ber Schroarje 3)?eer=(j(otte

ißinienfcfnffe „RogtiSlaro", „^antelelmon", „tri Srojatitelia", „©eorgi ^Jobjebonoejej*',

Steuer „^ßamjati SDierfuriia" unb eine £orpeboboot$abtcllung) ift am 3. 2>e$ember in

bie armierte Sieferbe übergetreten.

— ^erfonal. 1. SScraBfct>iebct finb: bie Äontreabmirale (?nquift unb ©rcroe
unter ©eförberung jum Vtaeabmiral; ber ^eabmiral Sfibe8ner unter ©eförberung

jum Sbmiral.

2. 3)er Senat beicf)lofj, bafj jeber Singehörige ber Stfarine, ber 10 3af)re lang

im Smur-ftüftengebict $)ienft getan (jat, eine einmalige ©elbuntcrftüfoung erhalten fode.

— SBieberaufbau ber flotte. $er SRarineminifter unterbreitete bem SWinifrer*

rat ein ^rojeft, nach bem bie $läne für jroet 20 000 £onnen*2inienfcb,tffe bon ber

engliichen girma 93icfer§ für 4 SRtfl. Rubel (= 8,64 2JciH. SWarl) anzulaufen, bic

Schiffe aber auf rujfifchen SBcrftcn mit ruififchem 2Jiaterial, jeboch unter Äufficht englifdjer

Ingenieure, ju erbauen mären. Die engliichc SSerft übernimmt bannch bie ©arantie für bie

ted}nifd)e SBofltommenhcit, bor allem auch fut ©eichroinbigfeit bon 21 Seemeilen,

o6roof>l bie 3Rafd)inen (jurbinen) auf einer ber ruffifchen ^rioatroerften gebaut roerben

foUen. 3m galle be« WidjteireictjenS bon 21 Seemeilen berfällt bie ermähnte ftaufjumme

ganj ober teilroeife. $er SKinifterrat $at bic ©rroägung btefe« ^rojeftö einer Spejial=

uunmijfton übertragen.

gefijuftehen fcheint, ba| bic Schiffe auf ruffifchen ©erften gebaut roerben, be=

ionbtr* nac^bem ein ßongrejj bon Vertretern beS $anbel8 unb ber Snbuftrie an bcn

•) 9lid)t 188,8, wie im $«3em&ert>eft gemelbct.
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SWinifterpräftbenten eine Petition gegen ben ©au bon € Riffen im &uSlanbe unter ©e;

rufung auf bie Solgen einer ioltyn 9Ka§nahme für bie rufftfd)en Arbeiter unb auf bte

Setftungsfdljlgfeit ber ruififd)en SBerften gerietet t>at. (Segen bte Heranziehung bon

33 irferö menbet ftd) aud) fc^orf bie „9?owoje SBrentja", bte barauf hhtweift, ba& btefe ftirtna

ebenfo tote Ärmftrong in ©erbinbung mit einer japanifchen §abiif ein ©tmblfat jum
©au einer ©ugfta^tfabrtf in 3apan gebilbet t)abe unb ba§ bie englifdjen gtrmen ftch

bereit etflait hätten, ber Sabril ihre ©ntmürfe unb SOTethoben mitzuteilen.

2ßtc eifrig bemgegenüber ©tcferS bemüht finb, an bem SBieberaujbau ber ruffiferjen

Stotte tätigen Anteil ju nehmen, get)t auS ber neuerlichen Reibung beS „Sotlin" herbor,

bafe fte beabftd)ttgen, ftcb, mit ber ftolomenSfi^ÜKafctjinenbaumerft ju liieren, um auf

biefe ©eife unter ruffifetjer girma Aufträge $u erhalten.

gronjöfifcbe ^Blätter melben, ba§ auch bie Compagnie des Forges et Chantiers

de la Me'diterrane'e in 2a ©erjne, bie eben ben Panzerfreuzer „ftbmiral 2Wafaroro"

ooflenbete, in ©erhanblungen mit bem ruffifdjen 2Rarine«9Wtnifterium wegen ber Sfeferung

bon Plänen für bie neuen 2inienfd)iffe ftfinbe.

— Probefahrten. Der Äreujcr „Äbmiral 9Wafarom" (Sa ©enne) erreichte

bei einer ©orpTobe mit falber SWafc^inenfraft 18,25, mit boller 3Hafcf)menletflung

21,5 ©eemetlen (Äontraft: 21 ©eemeilen).

— Torpebofarjrzeuge. Unfall, $ochfeetorpeboboot „Uffurtej" lief am
7. Dezember im 9lebel auf eine Untiefe, fam jebodj nad) ac^t ©tunben mieber loS unb

ging nach SHebal jur Reparatur ber betben am ©ug erhaltenen 2ecf8.

— 91u8 ben Siften gepriesen ftnb bie flehten Xorpeboboote 9er. 254, 255,

257, 267 unb 203.

— Unterfeeboote. 2tm 11. Dezember fanb ber ©tapellauf beS erften ber

bier bei Grtghton & <£o. in 6t. Petersburg im ©au beftnblityn 2afe*©oote ftatt.

— (Gerichtliche 8. 1. DaS Kriegsgericht über bie ©tranbung beS „©tanbart"

ift an anberer ©teile eingetjenb betjanbelt (©. 143). Die ©erurtetlten haben nach .Äotltn"

©erufuna. beim SPaffationShof eingelegt.

2. ©egen ber SRcutcrei in SBlabitooftor ftnb bem ©ericht übergeben: 132 SRa*

trofen beS 3Kinen»©ataillon8, 66 2Watrofen beS ftreujer« „SWolb" jotoie ber Xorpebo*

boote „©obtn", w ©fiotto" unb „Trewojnh"
;

ferner ber Äommanbant beS DorpebobooteS

„©efpojchtfchabnQ" unb beS „Dremoinü". ©rfterer toutbe zum ©erlufi ber Didiers*

rechte unb einjähriger, legerer jum ©erluft ber OfftjierSredjte unb breijähriger S?om*

manbierung in eine «rreftanftalt berurteilt.

8. Die ©ertjanblung gegen ben ©eneral ©toeffel unb feine SRitangeftagten

wegen ber Übergabe bon Port Arthur (Hntlagefchriit ftet)e «uguft/Septembertjeft 1907,

3. 1098) begann in ©t. Petersburg am 10. Dezember.

— ©erfdjtebeneS. 1. DaS SWarineminifterium beabftchtigt, bom 1. 3uli 1908
an eine Tageszeitung für baS Unterperfonal ber flotte herauszugeben. Die jährlichen

Soften werben auf 37 000 SRubel (= 79 920 SRarl) beranfchlagt, metwn man 7600 Stubel

{= 15 120 3Wart) burd) bie «bonnementS einzubringen hofft, $n ben ©tat 1908 fallen

15 000 SRubel bafür eingeteilt werben.

2. 9ln bie Teilnehmer an ber t$af)xt BtojeftmenSltS nach Oftaften wirb eine

©ronzemebaiQe oerauSgabt, bie auf ber ©orberfeite bie Ghrbfugel mit bem ÄurS ber

Jlotte, auf ber Müdfette einen Sinter unb bie galjlen 1904/1905 zeigt unb am orange

unb fcrjwarz geftreiften ©anbe zu tragen ift.

3. Die ßiga $ux Erneuerung ber flotte plant eine äRarineaufiftellunfl in

'DioSlau, um baS ^ntereffe für bie flotte auch im ^nlanbe zu werfen.

4. Die ©ee« unb ^(u^jachttlubS treten anftatt unter baS SNiniftertutn bcö

Innern, bem fie bor einigen SWonaten unterfteflt würben, unter baSjenige für ^anbel
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unb ©djiffatjrt. Da« STOarineminifterium Beeilt bie (Entfärbung über bic ju füljrenben

flaggen unb bie Uniformen.

— gadjliteratur. $er „SßorMoi ©Somit" veröffentlicht im Oftober«#eft

ba9 $agebud) eineS bei $fufd)ima gefallenen Dfftjierft be8 ÄreujerS „Semtfdjug" über

ben testen $eil ber Steife be§ ©c|"d)tunbcr3 SRojeftroenMiS; einzelne ber Angaben be$

Sagebud)« finb bon Sntereffe für bie ©eurtetlung be8 ©etlaufS ber ^pebitton.

*

&fterrctd) s Ungarn« ©efdjmaber. S)a$ neue 2inienfcb,iff „®rjb,er$og

gerbinanb SWor" ift an ©teile bon „Babenberg" in ba« ©efd)roaber eingeteilt roorben,

fo ba6 iefct alle brei ©d)iffe ber w @r^erjog*'klaffe in fctenft finb. (S3on ben frütjer

ai8 fie auf Stapel gelegten itatienifcrjen 2mienfRiffen ber „SMttorlo ©manuele"*ftlaffe ift

erft eine^ bie „fftegma (£lena", fertiggeftedt, aber nod) nid)t bem ©efdjmaber jugeteilt;

ba§ lefcte berfelben, bie „fRoma", ift erft IürjUd) Dom ©tapel gelaufen.) 3n <E)ienft

gcftellt unb jum 2Blntergefd)toaber getreten finb ferner ba8 große Xoipeboboot wU8lofe
-

unb bie «einen fcorpebobooie „fflal", „©eelrnnb", „$elp&in", „ßobra", „©oa" unb

..«ig^o". w©abenberg", „Wpern" unb „©treiter" ftnb in bie erfte Keferbe berfefct,

w*naconba", „Alligator* unb .Ärofobil" außer $ienft geftettt.

— Skiffe im SluSlanb. „Äalfer granj Sofef I." ift am 5. Dezember jum
bierroödjigen Bufent^alt in #onglong angelommen. w 2eoparb" befanb ftdj bis SRitte

^e^ember in 9mot).

— Sßerfonal. (£nbe 9Ral 1908 toirb ein befonbereS lelegrapljenforpS ein«

gerietet »erben, toeldjeS innerhalb ber nädtften brei %af)ie bie ©efamtftacfe bon

184 Wann erreichen fofl, olme baß l)terburd) ber griebcnSpcrfonalbejtanb oermef)rt wirb.

$>er «ßerfonaletat biefer ©pejiaUften fofl betragen: 43 fcelegrapljenmeifter, nfimlid) 2 Ober*

bootsleute, 4 ©ootSleute, 5 Unterbootsleute, 32 ©oot&mannämaate, unb 141 $elegrapf>tften,

nämlid) 2 ©ootSmannSmaate, 36 Ouartiermeifier, 65 aRarSgaften, 48 äRatrofen 1. unb

2. Älaffe.

— ©d^mimmbotf: 3n $°la tft mit bem ©au eineS ©ctyroimmbocfiB für $orpebo;

boote begonnen morben. ©aujeit: 2 3aljre. Soften: 1 SRiflion fronen.

*

3d)tt>et>eu. ^erfonal. Äontreabmiral £b,rjfen ift am 1. fcejember bon ber

©teflung alö HRartneminifter jurüefgetreten unb b,ot feine frühere al8 §nfpefteur ber

Biottenübungen $ur ©ee roieber übernommen. $um äRarineminifter iß ber bisherige

C&ertDerftbireftor in Äartölrona, fiommenbör @f)ren8bärb, ernannt morben.

— Snbienftftellung. ffanonenboot „©oenSffunb" ©nbe «Robember auf etroa

brei ÜKonate jum gifef)eretjd)u& an ber SBeftlüfte.

— lorpebowerfftatt in #arl8frona. Der SWarineminifter beabftdjtigt, etroa

eine fjalbe SKillion fronen für bie Anlöge einer ^orpebomettftatt in ßarlölrona ju

forbem; bi*^er mußten JorpeboS im ?lu8lanbe bef^afft merben.

— Neubauten. 5)ie bon ein^eimifo^en SBerften eingegangenen Singebote für

ben ©au bon 1 lorpebojäger unb 4 lorpebobooten (mit #olbenmafd)tnen ober Turbinen)

waren f>öb,er olg bie bemiüigten Wittel, gall« ein neues 5tu§fd)reiben feine befriebigenben

©rgebniffe liefert, foUen bie ©oote auf ben tönigltc^en fBeiften gebaut merben. ^in=

fiefitlirb, be« SorpebojägerS beantragt bie SWarinebcrroaltung, bei\ ©au ber ^irma 3of)n
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3. I^orn^croft übertragen, toetc^e ftcb, bereit erllärt, ba$ Söoot mit Turbinen*

mafcf)inen für ben «ßrei« bon 1 SRittion SRaif herstellen.

— Ounfentelegrapljit 3m Sluguft 1907 finb neue ©eftimmungen für bie

©enufyung ber gunfentelegrapljie unb bor Telepbonie ohne I reiht etlaffen morben.

^ieinacb, bürfen frembe Schiffe, roelctje nicht in f^roebifdjen ©eroäffern ftoiioniert ftnb,

aufjer im Notfälle innerhalb be$ f^roebifc^en ©chärengebtetg ober be8 gabrroafferS in

ber 9cäf)e bon feften gunlentelegraphenftationcn, bie bon ber SRarine* bjm. Telegraphen*

bertoaltung näher ju beftimmen finb, fid) ber gunfentelegrapbje ntct)t bebienen. SBill ein

frembeS <Sdjiff bie ftunfentelegrapbie ober Telepbonie ob,ne 'Xroht in ben genannten

(Gebieten berroenben, fo mufj bie (Genehmigung ber SRarinebermaltung eingeholt werben.

SBerbcn nict)t befonbere ©eftimmungen erlaffen, fo finb bie geftfefcungen ber 1906 in

Söerltn angenommenen internationalen Konbention für bie ©enufcung ber guntenielegraptjte

unb beS juge^örlgen Reglements mafegebenb.

diortDCgctt. 21 u Serbien fiftellung. ^üftenpan^erj^iff „$aralb $aarfagrc",

luelcheö feit Anfang Oftober mit ©efafoung* flamm unb 3Bcb,rpfIicb,tigen an ©orb aufeer

®ienft roar, h flt öom 6 - bi8 25 - 9<obember eine Übung« fahrt nad) ber ©efifüfte 9?or*

wegen« ausgeführt unb am 15. £e$ember, nad) ber Crntlaffung ber 2Bi r;rpflidtjtigcn.

mieber aufjer fctenft gefteflt. T:ie SBinterübungen ber Stammannfcbaften ftnben feitbem

auf bem Äüftenpan$erfd)iff „SibSoolb" unb bem Kanonenboot „fceimbal" ftatt.

— #anbelSflotte. Anfang 1907 aäf)lte bie normegifcfje #anbel$flotte 7570

Scb,iffe mit 1 547 550 Tonnen, babon maren 1704 Dampfer (751 300 Tonnen) unb

5776 <Segelfcf)iffe (796 250 Tonnen).

— 3iid)ereiflotte. $m Sabre 1006 beftanb bie gifd)ereiflotte au§ 4570
gebeerten gijcbercifahräeugen, barunter 176 Kämpfer, 647 SWotoifahr^eugc, 1308 grö&crc

unb 2355 Heinere ©egelfctjiffe. 3}er ©efamtroert biefer glottc belfiuft ftch auf etwa

25 SRtatonen fronen.

Säitctttarf. Äufecrbienftftelfung. I)a$ gif<hereiinfpettion3fd)iff w3«lanb*

3alf" ift am 5. Dezember bon feiner Station bei 3«lanb m Kopenhagen eingetroffen

unb am 14. ©ejember außer T)tenfi gefteOt.
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Verfdnedetus-

Tic- £tranbisttg ber Maifcnjadit ,,£tattfrarr" not beut ttrtcaeacrtdjt.

ÜUittte 9fobember fanb bor bem Kriegsgericht in 2 t. Petersburg bic S3erb,anblung

über bie am 11. (September 1907 erfolgte ©tranbung ber ftaijeiNdjen $acht „©tanbart"

flott. Derentwegen gegen ben glaggfapitän Ifrmtreabmiral a la suite 9h low, ben Äom*
monbanten ber f)achl, glügelabiutont ftopitän %

\

cbagin, ben Direftor ber *2otfen« unb

£'eud)tfeufröermalrung §innlanbS, Generalleutnant 3 jöman, ben 3lagg=9?abigation§offi£ier,

Oberftleutnant Äon | u ) et) f o ro , unb ben ©chiffSf9iabigationSoffixier, Seutnant 3ialtanow,
Hnfloge erhoben war. 3118 Winter fungierten u. a. bie Sfontreabmirale SRatuf f erottf ctj,

»eijenftein, Silie unb $etrom. Da ber ©erlauf ber SJerbanblung*) einen (gtnblief

ra bie Urfachen ber ©tranbung wie in bie .£>anbhabung beS DtenfteS in ber rujfijehen

Warme im aagemeinen gibt, fo joden bie wefentlicr}en fünfte $ler furj jur Darfieflung

gelangen.

1. Der 33cnct)t über bic Söorunterfuchung.

21m 11. September 1907, 3 U(jr nachmittags, berlief} ber „©taubert" Sungfriifunb

unb nahm ßurS auf ben 9iilatS*3iorb. 93or bem Snferlichten t)atte eine ©ifcumg beim

^aggfopitän SRilom ftattgefunben, an ber ber Generalleutnant © Jörn an, ber glagg» unb
5er ©dnff» 9caöigationSoffiiter fomte ber Sotfe SJIomqulft teilnahmen unb in ber bie

Sohl eine§ ?lnferplafce8 in ber 9tilal8=Ü3ucbt, fübltcb, beS DenfmatS ber ©d)lacb,t bon

£angö-Ubbe, erörtert rourbe, märjrenb bie S3efct)affenr)eit beS ^ulinuaffcrS bes gjorbei-,

ol8 ofcne ßweifel gefahrlos, nid)t jur ©praefce lam. Die Slnna^me ber ^affterbarfett

be8 SlilaffrftjorbeS grünbete ftd) erftenS auf eine im Sunt 1907 öon ber fnnlänblf^en

fiotfenbermalrung an ben ^laggfapitän gefanbte fiifie ber für ben „©tanbart" paffterbaren

tfatjrroaffer, in bie auch ber 9tilatS<^iorb aufgenommen mar, gweitenS auf bte SluSfagen

be$ ©eneralieutnant ©jöman unb beS Sotfen SÖlomquift, bie barauf fpnroiefen, baS

ejahrroaffer fei für eine $iefe öon 80 ftufe marfiert unb eS fei früher mleberljolt bon

grofeen mit $olj befrachteten Dampfern mtt 24 gufj Siefgang pafftert, wäb,renb ber

.Stanbart" nur 21 gu§ tief gehe.

93or bem „©tanbart" fuhren im Wtanb bon 2 1
/» Kabellängen bie $od)feetorpebo=

boote „tttraina" unb „fBrjno&liwrj", weitere Xorpebofahr&euge folgten ber ?)ad)t; bie

Stnie id.lrfj bie ;')ari)t ber Sotfenoermaltung „Glelön". Durch ©ignal war bie galjrt

auf 14 ©eemeilen feft gefixt. Der ßurS würbe nach Slnweifung beS 2ot|'en ge^

ftruert, ber baS SRuber bire!t fommanbtertc. Sine ®arte im 9Waf?fiabe bon etwa

1:50000**) war im Gebrauch, ©ei ber 3nfel SWebön***) angelangt, fteuerte man
mit SBottbampf in baS ^ahrwaffer wefllich ber 2>nfel ©ranffär; faft querab bon biefer,

etwa 7* Kabellänge ab, erfolgte 4 Uhr 55 Minuten bie ©tranbung, wobei ftch bie $acf)t

13
c

nad} ©teuerborb überlegte unb SBoffer im borberen ßeffelraum machte. Die

Äorte jeigte auf bem burch Teilungen feftgelegten ©cb,iff3orte eine $iefc bon 16.5 m,

Lotungen ergaben nach ber ©tranbung: am 33ug 18,3 m, bon bort nach ber ©chiffämitte

Mfon bie Xiefe an beiben ©eiten fchnetl auf 5,5 ru ab, nach bem ^erf $u flieg fie

»ieber bi« auf etwa 13 m.

Über bie nabigatorifchen iöerhältniffe im WUate-Sjorb teilt bic ruffifdjc h^bro*

oraphifcb.e £auptberwaltung golgenbeg mit: 1. !»acr) ben jur Seifügung ftehenben Sin*

•) 2>te ajarfteDung ftü^t fia) auf bic Scröffcntlicftunfl ber SJerlianblungcn im „tfotlin" »om
27., 28. unb 29. 9iopember.

** 670 eafdjen auf 1 3oD; 1 @afa)en — 1,829 m.
***) 8al. Secfartc 150 (2it. I, 73).
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gaben gilt baS galjrmaffer als tciltoeife 5,5 m tief, maS burd) ein ß^^ulac Dom

21. ©eptember 1895 befannt gegeben ift mit ber ©emerfung, für grofee Sd)iffe fei beim

^affteren beS Sjorb« ©orfid)t geboten. $ie Dftfeer-ermeffung 1901—1906 mar btö

gum parallel oon $angö burdjgefüljrt, bet 9WalS fjjorb mar jebod) babet nic^t mtt ber*

meffen. £er $auptoeimaltung mar eS niebt befannt, baß ber „©tanbart" ben SRtlalSs

Sjorb auffudjen werbe; fte mar barfiber informiert, bafj 1870 bie Fregatte „©romobot"

baS gafjrmaffer benu^te unb ba| 1895 ber ftreuger „finjäS '^oiarSfi" bie DurdrfaJjrt

berfudjte, fte aber aufgab, als baS borauffaljrenbe Sotfaljrgeug uttgenügenbe SBaffertiefe

fignalifterte.

$er Seiter ber ©ermeffungen in ben ©djärengemäffern, Dberftleutnant ©efdjfanSfi,

befunbet, ba§ eine SluSlotung beS ftaljrmafjerS gmifdjen ben Unfein ©ranfffir unb

©roflär 1906 erfolgte unb ba& bie bort fefigefteUten ©änfe bon 2,7, 4,3, 8,8 unb

9,1 m in ben Sßlan aufgenommen mürben. $)iefer mürbe ber $auptbermaltung im

Slprit 1907 eingereiht unb mar nad) erfolgter Bearbeitung gur ©ertdjttgung
ber Äatten gu beröffentltd)en.

$ieTgu teilte bet ©eneralleutnant ©jörnan mit, ba& ein $lan über bie ©er*

m effimg beS galjrmafferS bei ©ranffär burd) bte finnlünbifo^e Sotfenberroaltung ntd)t

ertfiiere, ba biefe ©eroäffer nietjt bon ibr gu bermeffen feien; bie Kenntnis ber finn«

länbifdjen Sotfen betreffenb bied Saljrmaffer beruhe auf ben bon ber ruffifcf)crt £>aupt*

fjübrograpljenbermaüung herausgegebenen ©eefaiten. 3m SWßrg 1906 fleHte jebodj auf

Stnorbnung ©jörnanS eine Äommiffton bon fünf 2Ritgltebern ber Sotfenoermaltung eine

Sifte ber für bie großen bgm. Keinen Äaiferltdjen $ad)ten paffierbaren ©d)ärenfof)rit>afier

auf, bie nad) @t. Petersburg gefanbt mürbe, ©ei einer fpäteren nochmaligen ©e*

fpredjung ber §rage foßen ber Sfiilat** fjiorb unb einige anbere föemäffer geftrtc^en

morben fein, meü fie teitmeife gu geringe $iefe geigten, teilmeife 5U gemunben unb nidjt

genügenb ausgelotet feien. £te berbefferte Sifte mürbe — nad) «uSfage beS gur Sotfen»

bermalrung gefcörenben Dberftleutnant ©fei in — äRitte 3Wui 1906 bem Äontmanbanten

beS „©tanbart" gefanbt.*) $)ie ermähnte Sifte foU bem fttaggnabigationSofftgier Pom
&ommanbanten gugefd>rieben morben fein. 3m SWflrg 1907 t)atte ©föman bem §tagg

naoigationSoffigier &onjiufcfjtom eine Sifte ber für „©tanbart" unb „ßaremna" paffier«

baren gatjrrooffer — etnfdjltefjlid) 8tilafS»Sjorb — gefanbt, am 11. 3uni t>otte er

biefelbe Sifte bem §Iaggtapitfin Aitern in groei ©jemplaren übermittelt. 2)iefe Sifte

mürbe bei ber ÜRaoigation im ©ommer 1907 benufyt. 5)ie bon ©felin ermähnte Sifte

auS bem %ai)xt 1906, bie ben 9ttlat&$jorb auSfdjlofj, mar bagegen nidjt aufguftnben.

ftonjufd)iom erflflrte bagu in ber ©orunterfttdjung, er fyabt ftdj um fte nid)t ge*

tümmert, ba fte fetner Slnfidjt nad) bereitet unb burd) bie neue — 1907 fiberfanbte —
übeifjolt fei; ©eneralleutnant ©jörnan fagte bafelbft auS, bie Sifte bon 1907 — ein-

fctjHcfelicfj Wilaf»*5iorb — fei in einer ftommiffion unter bem ©orfty beS Oberft ©felin
nufgeftellt; biefer inbeflen beftritt ba« in ber ©orunterfuerjung unb erflfirte, er fenne nur
bie Sifte bon 1906, bie- ben fflUa&^jorb au8f^lie|e.

2. ©djlufcfolgerungen ber Unterfu^ungStommiffion auf ©runb bei

©orunterfuo^ung.

Ixt bon bem SWarineminifter ernannte Äommlffton unter bem ©orftfc be8 tontre*

abmiral» a la suite bon (Jffen fam auf ©runb ber ©orunterfuetjung gu foigenben

©a^lüffen:

1. ©et ber 92abigierung mürbe auf bem w @tanbart" nid)t baS 3^utQC

^aupt^brograp^enoermaltung 00m 3a^re 1895 beamtet, tvelct)e§ baS 5°^rmaffer als teil*

meife nur 5,5 m tief begeia^nete unb mek^eS ba^er — gumal bet ttnmejen^eit ber

*) SBegen ber 5flia)tigfett btefet «naaben oergIeia)e bie roettet unten fotgenben >?lu«i'agen

pot UJeriö)t.
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ftaij«rtt$en gamitte an ©orb — ber ©chitfsfüfjrung befonbere ©otfidjt jut Pflicht §ätte

machen müfien.

2. Der flommanbant überliefe bie ©ehtffoführung mangel« genauer Äarten gan$

bem Sotfen, loa« ju oermeiben gemefen wäre.

3. Bei ber fuwlä'nbtfchen fiotfenbermaltung befanben fid) jmet ßifien ber paffler«

baren Sotjrttjaffer, bie einanber birelt miberfpracben; fte roaren niet)t Don ben Perantmort*

litten <ßeifonen unterzeichnet. Oberftleutnant ©fei in tytit bat) ^afjrmaffer für tiicr)t

paffterbar, ©eneralteutnant ©jöman betrachtete e« al« paftierbar.

4. fieserer eiflärte, ba* gahrroaffer gehöre ntcr)t gum Bereich feiner Berraaltung;

tro&bem gab er ein Urteil über feine ^affterbarfeit ab.

5. Die f}tybrograpf)ifrf)e $auptperroaltung gab nach ber erfolgten Söermeffung beft

^ahrroaffer« nicht rechtzeitig ba* Borhanbenfetn ber Untiefe befannt.

6. Danach ift fefljufteaen, bafj bie $aebt auf eine in ber ffarte nic^t per^ei^nete

Untiefe auflief.

3. Der Verlauf ber @eridjt«oerljanbIung.

Bon ben SluGfagen bei ber ©erid)t«berljanblung feien nur biejenigen furj roieber*

gegeben, bie baju geeignet ftnb, bie in ben ©rgebmffen ber Borunterjuchung enthaltenen

23tc>erfprücf)e ju Hören unb jene ju ergfingen.

Der ©eneralleutnant ©iöman betätigt feine $lu8fagen betreff* ber ermähnten

fiifie unb erflärt mit Befttmmtheit, nur eine fiifte fennen, in ber ber fflilaf**

Jjorb als paffterbar bezeichnet fei. Da§ Bor|anbenfein einer jroeiten Stfte, in ber biefer

gjorb geftric^en fein fofl, an Borb ber Dacht roirb in «brebe gefteHt. Bom Führer ber

©egleitfagr^euge, ffapitän IL 9tanged be $(anc;on, ber ftch auf „©tanbart" befanb,

»irb bemerft, bafj bei ber 9taoigation burch bie ©chfiren harten meift nicr)t Permanbt

werben, ba biefe 511 ungenau feien, man nertraue im allgemeinen ba* ©chiff bem Sotfen

böflig an. Bon Bebeutung ftnb bie SluSfagen be* Sotfen Blomquift, ber feit

35 Sauren in jenen ©eroäffern tötig ift: Da ber SRilafS^jorb ju feinem töepier gehört,

bat er mleberholt Sotungen porgenommen; ba* Borbanbenfein einer Banf mar
ihm befannt, nicht bagegen ba* be* SRtffe*, auf ba* ber „©tanbart" flieg. Ob»
gleich er bei ber 9?aPigierung auch in ber Äarte bie burch $unltierung fcnntlict) gemaebte

Stelle ber Banf bemertte, fo legte er ihr boch (eine Bebeutung bei, roeil er mieberholt

$anbekfd)iffe mit 22 '/i 5ufe Siefgang anftanbfttod burch ba* gabrroaffer brachte unb

baher glaubte, bie Banf befinbe fid) außerhalb be* gahrroaffer*. Da
Slomquift gubem ba* 3^ c ' u ^ ac ber $aupibtobrographenPerroaltung Pom
3ar)re 1895 nicht (annte, fyitlt tx ba* ^ahrroaffer für in ber #auptfacf)e

24 t$u& tief. SReue Karten mit ben (Ergebniffen ber Bermeffungen ber SRnrineoermaltung

t>on 1906 hat er nicht erhalten.

Über bie Sfitigfeit ber £auptbbbrographenPermaltung mürbe bei ber

Sahanbtung noch ftolgenbe* feftgefteflt: Die SSermeffungen be£ %a$xt& 1906 ermiefen

ba« ©orhanbenfein ber S3anf unb ben ©harafter be8 Sahrwaffer« als eine« 18 gu§
tiefen*); genauere ©ermeffungen foüten fpäter ftattfinben, ein ffliff mar noch

gefunben. Die Karten mürben entfprechenb ben (Ergebniffen ber ©ermeffung auf

18 0u§ berichtigt, jeboch nicht mit ber Berichtigung an bie finnlänbifche

öotfenoermaltung gefanbt, ba nur neue, nicht aber berichtigte Harten perfanbt merben.

(Rn eigentümliche« Sicht auf einzelne ber Beteiligten merfen bie Qerhanblungen über

öie 2ufftellung ber bereit« oben erroäljnten Siften. Der Dberftleutnant ©felin fagt

bo$u au$: 3« «w« «f*« ©ifrung am 22. SWärj 1906 fei eine fiifte angefertigt, bie ben

*) ©ei b«v Älafftfijterung ber gahnoaffer in Kufetanb folgen {o(d)e oon 18 5«b unb
24 $iifi unmittelbar aufetnonber, eine 3TO*f^cnftu fe S* 4** <ö b« »erfdjwbenen liefen ratrb

ftetÄ bie gertngfte allgemein angegeben; ein Sirfular roie bat com 3af>re 1896 roirb baljer aud)

mebr al* SRa^nung |ur Sorfta)t bei ber 9ta»igation benn alö »erbot beö ^affierenä aufgefaßt.
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5Hila!$--ftiorb als paffictbar bezeichnete; blcfe mürbe mit ber Unterfdjrift ber fiommiifiong*

mitglieber bcm Generalleutnant ©jöman überreizt unb Pon biefem an bie $ad)t

weitergegeben. (Einige läge nad) ber ©ifcung Pom 22. SDiär^ fiufceUe ber ©orftanb ber

Siboiger SotfenPeimaltung, fiapttän Sübetf, gelegentlid) eineS ÄufenttjalteS in $elfingfor8

©felin gegenüber ©ebenfen betreffs ber Sßajfterbarfett einzelner Orte ber Sifte. Datjer

beraumte ©fei in am 26. 3War$ 1906 eine jtpeite ©ifoung an, bei ber aud) Sübecf unb

©lomquift zugegen roaren unb in ber ber tftilate*5jorb unb einige anbere Orte in ber

Sifte mit ©leifitft geftridjen mürben. (Sine neue, nietjt unterfd)riebene Sifte mürbe

bem General ©Jörn au übermittelt. 9118 biefer fict) <£nbe SKat auf Urtaub befanb, miü*

© fei in einen ©rief ton Kapitän Ifct)agin erhalten t)aben, mit ber Sluiforbcrung, eine

Sifte ber paffierbaren Satjrmaffer ju fenben, morauf er eine folct)e abfd)icfte, in ber bie

©treidjungen mit ©leiftift bjrgenommen maren. Der §(aggnaDigaticm£ojfi$ier

Äonjufdjfom erflflrte ijierau, eine folctje Sifte oom Äommanbnnten erhalten
&u baben, fte jebod) nietjt beamtet $u Ijaben, ba fie nietjt beglaubigt mar. Die Sifte tft

an ©orb nict)t auSfinblg ju maetjen. Die ©eamten ber finnlänbifdjen SotfenPermaltung

ebenfo mie ftapitön Sübecf unb ©lomquift ftellen bie ftbtjaltung ber jroetten

©ifoung in Slbrebe. 3roeifel an ber Sßaffierbarfeit be§ SÄilafS^jorbefi feien überhaupt

niebt geäußert.

Gkneral ©jöman fagt au8, eine jmeite Sifte mit ©treidmngen nid)t ertjatten $u

baben, unb erllärt: „Der Dberftleutnant ©felin fagt bie Unma^r^eÜ", otjne bafe

biefer eine Äntmort herauf erteilt. Gr babe felbft ein (rrcmplar ber erfien Sifte unb

$mei für ben ©ebraud) auf ber ^acf)t befonbert fyergefteQte karten ber ©cfyfiren Chtbe

VMxi 1906 nac^ Petersburg überbract)t.

Der Kapitän Sübecf mar nad) feiner HuSfage jur ©ifcung am 22. 2Wär$ nad)

$cIfingfor8 berufen, jebod) erft am 23. eingetroffen unb balb barauf nad) SBiborg $urüd'

gefetjrt, oljne tnbeffen an einer ©ifcung teilgenommen ober bem Dberftleutnant ©felin
gegenüber 3w>*Uel über bie Sßaffierbarfeit be$ 8tilaf$*Öjorbe$ au$gefprod)en ju tjaben.

Der Oberftleutnant ©felin, auf bie 2Bibetfprfid)e in ben ÖuSfagen f)tngemiefen,

erflärt mit leifer ©timme (hcbhätho), er t)abe feine $flid)t getan unb tjabe bie Sifte

mit ben @treid)ungen abgejanbt; anberfi tjätte er nietjt Rubeln fönnen.

3n einer fetjr meit au§t)olenben Webe, in ber neben ben Ghrgebniffen ber Unter«

fuetjung aud) allgemeine fragen, ber in ber ruffifctjrn äRarine t)errfd)enbe @ei|t,

bie ^anbbabung be£ ÜRaPigalionS» unb ©ermeffung$bienfie§ in btr SWarine, betüfjrt

mürben, begrünbete ber Äontreabmiral ©djtfdjenSnomitfd} feine Hnttäge auf ©e*

ftrafung ber öngellagten: Äontreabmiral 9iilom, ber für bie ©idjertjeit ber ßaiferltct}en

gnmilie an ©orb oerantroortltd) fei, fei feinen Pflichten in unjuretd)enber SBeife nad)*

gefummen; er t)abe bie SWllteilungen beS <S)eneral£ ©jöman nidjt auf SRtcfyigfeit ge^

prüft, ba8 ßufutar ber ^aupt^brograptjenpermaltung nic^t bead)tet, obg(eid) it)m ein

glaggnaoigationöoifi^ter beigegeben fei, er fjabe fidt) nict)t an biefe ©ermaltung geroanbt,

um 9cad)rld)ten über bie ©erid)tfgung ber Ä arten ju erhalten. <£v tjabe ferner bie in

ber ffarte martierte ©an! nid)t beachtet unb t)abe beim ^affieren öon ©ranffflr bie

gntjrt nidjt ermä|igt. Der Kapitän 2;fd)agtn, Äommanbant ber ^ad)t, tjabe ftd) nietjt

um bie SRaoigation gefümmert, bie fParte nietjt ju SRate gebogen, batjer Pon bem
©orbanbenfein ber ©anf nid)t fienntni« genommen unb bie gatjrt nietjt oerminbert

(£r befanb fid) jubem im SRoment ber ©tranbung nic^t auf ber oberen, ionbern auf ber

mittleren ©rüde. &t)nlid) lautet bie Auflage gegen ben §lagg« unb ben ©ct)iffdnaoigation8*

offijier. (Generalleutnant ©jöman toirb Pom ©ertreter ber tlntlage Porgemorfen, feinen

Untergebenen ^u fe^r Pertraut unb fie &u menig beauffictjtigt ju tjaben. Die 3){c^r^a^l

ber Sngellagten Perjicl)tete auf eine fad)lict)e ©erteibigung, nur ©eneral ©iöman rourbe

— burd) Äapitfin II. «angeS ©djulj — Perteibigt.

92act) 5et)nftünbiger ©eratung mürbe folgenbeS Urteil Pertünbigt: fiontreabmiral

9?ilo» unb »apitfin Jfctjagin tjatten ©runb ju ber 9lnnat>me, ber 9itlaf8«5jorb fei
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baffietbar. SBeibe finb jcbod) fdutlbig fpredjen, weil fie in bem fctjWierigen unb un=

fixeren Sacjrwaffer bic gar)rt nicht berminberten; Xfchagln auet) beähalb, weil et bem
Sotien gemottete, nact) ©teuerborb au8 bem in ber Karte bezeichneten e5o^r=

majfer au8$u fcheren.*) 2lu3 btejcm ©runbe ift aud) ber Slaggnaoigationöoffijier

Dbcrft £eonjufd)tom fdmlbig, ber aufjerbem ber Bitte be§ (Generalleutnants
©Jörnan, bte harten nad} ben neueften, bei ber $aupthbbrograpljen ber =

maltung erhältlichen Angaben ju berichtigen*), nicht nad)!am unb fchlie&lich

auch bem ßommanbanten nicht melbete, bot"? mit ber 5at)rt heruntergegangen werben

müjfe. ähnliche ©rünbe liefeen ben ©chiffgnabigationSoffijier, Seutnant ©faltanow, als

fchulbig erscheinen.

3)er Kontreabmiral 9?ilom erhält einen SÖerrociö, ber Kapitän $| erjag in unb ber

glaggnablgationSoffijier Konjufchlow finb auf bem Disziplinarwege aus it)rer ©teflung

ju entfernen; für erfteren wirb biefe ©träfe in Hnbetracht feiner Berbienfte in einen

BerroeiS umgewanbelt. lev ©crjiffSnabtgationSoffixier Leutnant ©faltanow erhält 7 Jage

Slrrefl 5)er ßotfenbireftor (Generalleutnant ©jöman wirb freigefprochen. I'ic £anblungS*

weife beS fiotfen Blomquift ift &ur Kenntnis feiner borgefejjten Behörbe ju bringen.

3nfolge ber einanber jutn Seil miberfprechenben WuSfngen ift eS fchwer, ftch auf

(Srunb ber Berhanblungen ein ©üb $u machen, welchen Umftänben im 6efonberen bie

©tranbung jur Saft $u legen ift. 9?ur foöiel fcheint ficher, bafe baS 3ufammenar6eiten ber

$auptb,UbrographenabteiIung mit ber finnlänbijchen Sotfenberwaltung einerseits unb mit

ber thront anberfeitS unjureicfjcnb mar. 3ebe Berichtigung ber harten auf (Grunb

neuer Bermeffungen foflte nach unferen Slnfchauungen unberaüglidj fowof)l erfterer als

auch ber lederen — bor allem aber ber Katfer liehen ^)ad^t bor Antritt einer 5Rcifc

buret) neubermeffene ©egenben — auch °*)n* 3utun mitgeteilt werben. 3ft bieS

nicht (Gebrauch, fo mar eS aflerbingS Sache ber SctjiffSführung unb beS 9cabigation8=

off^icrS, ftch jolche Berichtigungen ju beschaffen, inSbefonbere menn eine Slufforberung

baju erfolgte. £a$ ßirfular bom 3ohTC 1895, baS ber Schiffsführung unter allen

Umftänben befannt fein mußte, ^ftttc fie jur äufeerften Borfid)t, jebenfaUS gur Ber*

minberung ber gahrt, beranlaffen müffen. $aS Vertrauen auf ben ßotfen fcheint fehr

meitgehenb gemefen $u fein, fo bafj eS bieiem, wie au$ bem Urteil r)*tborgeht, möglich

mar, bon bem in ber Karte marfierten 5ab,rwaffer abzuweichen — anfeheinenb um ber

tn ber Karte bezeichneten Banf beffer auS bem SEBege ju gehen. Unberftänblich erfcheinen

jchliefelich bie S3tberfprücb,e in ben BuSfagen beS OberftteutnantS @ fei in etnerfettS unb

beS (Generals ©jöman fomfe ber Beamten ber Sotfcnbireftion anberfeitS unb bie ftt^

baran anfnüpfenben Borgänge bor Bericht, hiernach ju urteilen fcheint ber Weift beS

ruififdjen DfftjierforpS noch ^ne toefeniliche Befferung erfahren ju tiuben.

9?ad) neueren Nachrichten haben bie Berurteilten Berufung gegen baS Urteil beim

ÄaffationSr)of eingelegt, fo bafj bie Berr)anblung bor biefem noch einmal geführt

werben wirb. Rdr.

*) 2)iefe fünfte ftnb auö bem »om „ffotltn" roieberfleaebenen öetta)t über bie oorfjer;

ge^enbe Serh«nblung nicht erfta)tlia).
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<3ccmad)t in fccr ©ftfce.*)

innerhalb ^reSfrift §at ©Ijeabmiral $. 3). Sird)hoff bei im 2fprtlh«ft 1906
©. 549 6efprotf)crten Darfteüung ber Einmirtung bcr ©eemnd)t auf bie ©ejdncfyte bet

Dftfeelönber im 17. unb 18. Saljrlwnbert gortfejjung unb ?lbid)lnß mit bem 19. 3at)r*

ljunbert folgen Ioffcn. SU8 Ergänzung bringt bet 2. ©anb unter ber ©ejefefmung:

wSorgc)d)i^te ber Dftfee" bie bor baÄ 17. Sahrbunbert fallenbe maritime ©eldjictjte

btcfeS ©ebieteS, alfo in ber £auptfad)e bie .f>anfe*3*K» baS nad) Verfall ber f>anfe ein«

tretenbe Überwiegen ©cbtuebenÄ unb ben ©eginn feine* Mingcn§ mit Dänemai f um ba£

dominium maris baltici, in großen $ügen. 93crücffid)tigt werben aud) bie ©eegeitung**

beftrebungen be& beutfdjen Drben», «torlanb«, be« §er$ogtum8 Greußen neben be*

Deutzen Striae« unb be* fiönigreid)« $olen f^mä^lidjen ©erfuchen.

Sei einer «Neuauflage mürbe biefe Ergänzung naturgemäß an ber richtigen ©teQe

em$ufd)alten unb bann eine etwa* weitere Ausführung erwünfcfyt fein.

©emerfen*wert ift, baß ber Däne ^ertuf Grolle (f 1565) ber erfte ©et*

befeht*hober gewefen ift, ber eine tattifdje (SHieberung ber flotte eingeführt hat — ein

^aljrlwnbert öor ber Slnwenbung einer foldjen in ben großen ©eeftaaten — ; toon ber

©lieberung wirb aud) eine fchematifd)« DarfteÜung gegeben. —
Daß bie »Jugger an ber Sotonifation ©enejuela* im 16. 3at)rhunbert beteiligt

waren, bfirfte nic^t jutreffen.

Der gefchichUtchen Darfleflung »orauSgefducft ift eine 8l6hanMung: „Die Dftfee

als ßrteg*theater", bie bie pb,t>fifd)e ©eograptjie, nautifchen ©ertjältniffe, SWilüär*

geograp&ie ber einzelnen Sönber unb Hüften, bie $anbet£geograplne, ©d)iffahrt*= unb

#anbel*öcrbtnbungen an ber Dftfee furj f^itbert. Dtefer Slbfdmitt würbe bet einer 9leu»

aufläge mit ber (Einleitung be* 1. ©anbei jufammenjufoffen fein. {Rein äußere ©tünbe
bebingten, wie ber ©erfaffer in feinem ©ormort jum 2. ©anbe au*füt)tt, feine Aufnahme
ebenfo Wie bie ber ©orgefd)ichte in biefen ©anb.

Die gejd)td)tlict)e Darftedung beginnt mit ber engltfdjen Ejpebition nad) ber

Dftfee 1801 unter ©ir $t)be parier unb bem Angriff 92elfon& auf ffopenbagen.

Obgleich biefe Unternehmung aOgemeln befannt unb ^"f>0 gefctjllbert ift, barf bie ab»

geflärte Datfteüung au* unparteiifcher geber bodrn ftnjpruch auf ©eadjtung erbeben,

umfomeljr al* ©t$eabmiral $ird)boff, ouf feine OueOen geflüfct, nachroeift, baß bie

$löne ber ©flacht in Sairb Elome* „The Royal Navy" unb in HR ab, an „The
Life of Nelson" unrichtig ftnb, unb fte burd) einen ber 2Sii!üd)Ieit entfpred^enben

$(an erfefet.

Die Einleitung be* engttfc^=bänife^en firiege* 1807 bi* 1814 burd) bie SBrgnahme

ber bämfdjen flotte fowie ber ftd) baran anfcbjießenbe Kanonenboot«* unb ftaperfrteg

bitbet ben näd)ften Slbjdmttt, ber mit bem unglücfltc^en Äampf Dänemart* gegen 8?or«

wegen unb beffen fiöjung au* ber 400 jährigen ©etbinbung fdjließt. #ier erjdjetnt ba*

Dänemart oorgewotfene ©erfctjulben ber ©ernad)läffigung feiner Lüftung angeftc^td ber

bto^enben Vergewaltigung burd) (Jnglanb nic^t genügenb au8 ber allgemeinen poltttfdjen

Sage erflört.

Saren bie Unternehmungen ©nglanb« gegen Dfinemarf unmittelbare «u^ftüffe

feiner ©eemachtfteÜung, beren Erhaltung auch rein materiell burd) bie 93erfct)ließung ber

Cftfee für feinen £>anbel erfdjüttert worben wöre, fo führt und ber IV. 9lbfct}nitt, ber

riijfif£h»f(hwebif(he Rricg 1808 unb 1809, in bem ©djmeben gtnnlanb unb feine ^errfther=

ftedung an ber Oftfee oöUig einbüßte, in ben erneuten fiampf ffiußlanb* um ©eegettung

ein. 3mifchenbur(h laufen bie Eingriffe Englanb« an ben Ofifectüften im ftampfe gegen

*) Sijeabmiral a 3). Äirt^hoff: „6eemad)t in ber Oftfee", n. ©anb: „3hte einwirfung
auf bie @cj*td)te ber OftfeeWnber im 19. 3<U)r&unbert". Stebjl einem «nbang Ober bie ^or^cfctjidjtc

ber Dftfee. »tit 6 Äorten unb 10 ^Jlftnen. Kiel. Stöbert dorbe*. 1908.
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feit $ontinentaljpeite, bie nidjt jum roenigften ju bcm ©rucf) 9iufelanb8 mit SWapoleon

beitrugen.

£>ct beutfd):böniid)e ßtieg 1848 bid 1851 (V) jeigt un8 ebenfo roie ber b^ier

gletct) oonüegjunc^mcnbe Don 1864 (VII) bic Sdjroiettgfriten, bic ba3 gelten einet <5ec=

ftrettmattjt bei bei Weberroerfung beS $u t'anbe weit unterlegenen, jebod) feeberoebjten geinbeB

Deruriadjte. ©ebr anjuerfennen ift, bafe ber SÖerfaffer bic in betriebenen Serien unb

Xentfcrjriften niebetgelegten 9lnfd)auuugen SRoltleS übet bie 9Jotroenbtgfeit einet glotte

füt ^keufeen-'Seutfdjlanb unb itjte 33erroenbung gegen Danematf ^ier bereinigt Ijat. 3m
Ättege 1864 ttat roieberum ber (Sinflufe be$ feemäctjtigen (JnglanbS jutage.

3n ben Wcftnitten „Die ffieftmäfye in bet Dftfee roäfjrenb bc« JfrimfriegeS,

1854 bi« 1855- (VI) unb „ScutfaVfranäöfifcber #rieg 1870" legt bet JBerfaffer bte

©tünbe bet geringen (Erfolge ober bed äHifjerfolgcS bet gtofeen flotten gegen einen

feeuntüctjtigen ober leeunmädjtigen Öegner bat.

Xie $)arftellung Hingt au$ mit bem Sölicf auf bte burd) bie roadrfenbe beutf(b,c

flotte, bie <Seemad)tfteUung beä $eutfd)en Steides, bie S3cibinbung bet Öfifee mit bet

9*otbfee butd) ben Äoijer Söilbelm^anol fo ganj anberS geftaltete ©ebeutung be8

dominium maris baltici, um ba$ bie ftüftenftaaten jabrb>nbeitelang gerungen unb

bo§ bo$ nur ben in SBirflicbleit feemädjtigeu Staaten juficl.

Xit äufjcre Öorm ber $5arfteHung ift blejelbe rote im l, ©anbe, ausführliche

Satten unb ^ßlänc ftnb beigefügt.

Die bem SBett DorauBgejchttfte Quellenangabe ift fetyr au8fübrlid), lobenb an?

$uerfennen ift bie auf ba8 fetjr cingetfenbe Gegiftet übet beibe Söfinbe berroenbete

Sorgfalt.

2>aS nunmef)t abgefcb,loifene SBerf beS S^eabmirala 2). SHrctjljoff batf als

©einrollet gama^ bet beutjdjcn 9Kotinelitetatut bejeidjnet roetben unb roitb auetj füt

fcie <>»i)',tii1)iHt)tcibiutg nidn otyne 93ebeutung fein.

Tev S3erfaffet Ijat im $ctlaufe feiner Unterfuduing, bie fid) utfprünglicb, lebiglid)

auf ben rnilitärifcfjen Ccmflujj ber Seeftreitmacfjt auf bie ©efdjtttjte ber Dftfeelänbet er*

jtiedte, bie Slbfjäugtgfeit biefet Don bet «Seemacht im roeiteten, 9)?abanfd)en (Sinne auf--

geberft unb gezeigt, roic lefttete aud) bie ©cfc^tcfc bet ftüftenlänbct be* Oftfeebecfen8

beeinflußt $af. M.
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(35tc Sefprcdjung niü)t eingeforberter Söerfe bleibt oor6ef>alten

;

eine 9lücffenbung ftnbet nicöt ftatt.)

•

HnS ber SBcrbejcit jweiet 2Rarineit. (Erinnerungen auS meiner Eienftjett in ber

öfterreichifd)cn unb S^aifexlid) beutfetjen Marine. S3on Raichen, 93ije=

abmtral 3. — ©erltn 1908. »erlag bon (£. ©. Mittler & ©o^n, ftönigltche

#ofbuchhanblung. — $rei§ 4 9Karl, gebb. 5 2JcarI.

SBtaeabmiral $afd)en Ijat fid) mit feinem SluSfctjcibeTi auS ber ÜKarine nic^t in ben

behaglichen 9iubeftanb äurücfgejogen, fonbern ift mit (Eifer unb Sreue im 3ntereffe ber

flotte fdjrififieUctiid) tätig geroefen; feine Mitarbeit im Stampf um bie glottengefe&e

toirb Um unbergeffeu bleiben. '.Vitt bem oben bezeichneten ©uche hat er ber SRarine ein

überaus fd)öne§ unb roertboUeä Slngebinbc gemacht, benn e8 gcroäfyvt un8 für bie öfter«

reic^ifc^e wie für unfere SKarinc einen Ginbltcf in ba& fo überaus müfjfame Serben,

ber ja fcrjlte&lich aud) auf anberem SSege $u geroinnen, bier aber in fo Ilarcr, ein*

leudjtenber unb babei licbenSroürbiger SBetfe borgetragen roirb, bafj fein Söud) aud) Don

bem Sufjenfteljenben mit größtem Sntercffc gelefcn roerben roirb, roährenb ber Änge^örige

ber SRarine Daraus äujjerft intereffante ^Belehrung fchöpfen unb manches begreifen roirb,

roaS ofme ba8 roerröofle 3eugni8 oc* Mitarbeiters bei biefem SSerbegang fdjroer ber=

ftänblia^ fein roürbe. Slbmtral $afcb,en hat für Cfterreid) bei §elgolanb unb ßtffa mit*

gefochten, bei un§ ljat er eine lange bleibe etjrenbofler unb berantroortlidjer $ommanbo§
y: bezeichnen, bie ihm in ben fiebriger Rainen fdjon Gelegenheit boten, bie Üntroicflung

ber 2)inge bon höherem ©tanbpunft ju betrauten. ©0 finb feine (Erinnerungen gugleic^

ein ©tücf (Befdjidjte, bog burd) bie perfönlidje Nuance in feiner Cbjeftibität nidjt be*

eintrfi^tigt roirb. S)ie (Erinnerungen reiben bis 1891, ber 3olge*eit finb fur*e, aber

höctjft cinfubtSootlc ©d)luf$betrachtungen geroibmet. SSotjltuenb berührt bie Slneifennung,

bie ?lbmiral s^afd)en ben bornebmen (Eigenfdjaften beS ©eneral b. Gaprtoi roibmet, roie

benn überhaupt bie perfönlid)cn Urteile überall bon böd)fter Dbjeftibität unb ^ugleict) bon

böcbjtem SBohlrooflen biftiert ftnb. 2)a8 33ud) bringt ben älteren Angehörigen ber

'SWarine biele roertbofle unb liebe (Erinnerungen, ben jüngeren roirb e8 augleid) reiche

Belehrung unb ben richtigen SRafjftab für ba§ t)eut überrounbene (EinftmalS bieten.

.Mcnercieu über Seetnadjt. SSon $reb £. 3ane. S3om SSerfaffer burdjgefehene

beutfdje fcuögabe. — ßeipjig 1907. ©erlog bon griebrid) öngelmann. — greift

geh- 6,20 SRarf, in l'einroanb gebb. 6,50 maxi
£aS 2Ber! Heresies of Seapower ift bon un8 im Cftoberheft 1906 eingehenb

geroürbigt (Fitness to win 1906, ©. 1090). SScnn auch baS 93ud) bor allem bon

3>ntereffe für ben ©eeoffijier ift unb biefer aud) ben Originaltejt ohne ©cf)roieriglclt

lefen jollte, fo ift bie Überfe&ung, bie im allgemeinen gut gelungen ift, bod) nicht

ohne 9?u^en, infofern fie für weitere Greife ber ?lnla^ jur eingehenberen ©efehäfttgung

mit ben in bem ©ud) behanbelten ©eemachtSfragen roerben fann.

$a£ mobcriic Tcntfriilnub in britifriicr Beleuchtung unb bie bcntfdi brttiiriicu Bc
jiehnngen bon ^anu* Mac ßinnon. AuS bem @nglifd)en iiberfe^t bon

^auline 3Rac SVinnon. — Bresben. SSerlag bon ©ertjarb fiühlmann. —
^rciS 1 «Warf.

$te 9?eife englifcher 3ournaltften burch ©eutfchlanb hat in ber oben benannten

fleinen ©djrift eine hod)erfreulid)e Frucht gezeitigt. Selbftoerftänblictj fann eine Heine
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'ÖTo^üte oon 80 «Seiten bem engltfcrjen Öefer feine fo grünbliche Sßorftettung bon beutidjem

Boen unb beutjcb,en Einrichtungen geben, toie fie unS für ©nglanb burct) baS grünbliche

$ud) „(fcnglanb in beutfdjer ©eleuctjtung" bon Dr. I^omaS ßenfctjau öermittelt ift,

aber mit §reuben etfennen wir baS Söeftrebeu beS ^ertn SBerfaffcrS an, borurteilSfrei

*u ieb,en unb aussprechen, bafj mir $)eutfdjen in ber ÜWeljraaf)! ernfle, befonnene 2eute

jhtb, bie in it)rer ^flfchterfüflnnfl ifjrc SebenSaufgabe fe^en unb öon chaubiniftiierjen

«nftfjauungen weit entfernt finb. 2öir t)offen unb erwarten, bafe 2Rac KtnuonS <Sct>rift

fjüben rote brüben aufmerffarnftc $3cad)tung finbe.

3ft $eutfd)ianb fiunujieU gerfiftet? 93on Dr. jur. b. gl od her. — ©erlin 1907.

Verlag bon Gart Guttut*. — $reiS 60 <ßf.

Veim Sefen beS obigen SitclS gelangt man junfldjft &u ber Sinnahme, baß SBep

foffer bie frrage beantworten rooüe. 06 Dcutfc^lanb für ben Kriegsfall unb tnSbeionbere

für ben etften Söebarf bei ber SDcobilmcdning finanziell tid) in ^inreidjenber Vereitjchaft

beftnbe. <l!ieS ift ober nict)t ber ftall; feine auS brel bereits borljer in ber treffe

öer5ffentlictjten Auffäfeen &eftet)enbe 93rofct)üre befjanbelt biclmebr bie ^rage, rote $)euifch ;

tanbS finanzielles föüftjeug für ben roirifcrjafttlctjen Kampf auf bem Söeltmarft befdpfjfen

ift. £ier fütjrt er ben «KachroeiS, bafe biefeS infolge ber flnleibepolitif, beS fomplijferten

StaatSmechaniSmuS unb ber b( rotteten, einen ftarfen Umlauf bcu Sargelb erforbetnben

SirtfdjaftSgepflogenheiten bieleS ju roünfchen übrig laffe, roenn auch ber unbeftrittene

roiitfcfyaftlicrje Äuffchroung ju Vebenfen feinerlei Mnla& gebe. $5a auet) biefc %xaQt rotct)tfg

genug ift, fei bie intereffante fleine Schuft ber 58ead)tung empfohlen.

*on beutfdjer Kolonial unb göeUpolitif. Von ^aul Xe^n. 2Hit bier £er>

illuftrationen unb einer Starte. — Berlin 1907. Allgemeiner Verein für beutfetje

Literatur. — $reiS 5 9Warf, gebb. 6.50 Warf.

Xte Art, roie $aul Xetjn arbeitet, ^aben roir bei früherer ©elegenljeit öfters

hetborgehoben — fietje Jahrgang 1905, ©eite 1549, unb 1906, (Seite 126. $n bem
borliegenben neuen Söanb befprietyt er in jumeift ziemlich furzen Kapiteln bie gragen,

bie für unfere flufcere unb innere Kolonialpolitif bon Vebeutung finb. Um eine Steide

befonDerS intereffanter Slufffifoe herauszugreifen, nennen mir ben bie Vaumroollfrage et*

örtemben 9lbfd)nttt beS 83ud)eS, in roeldjem roieberum bie ben beutfdjen s2lnbauberfucb,en

geroibmete flbbanblung unfere Slufmeifiamfett in "Aufbruch nimmt. §ier ermahnt er,

roie ein bureb, fein objcltibeS Urteil öfters ^erbortretenber fozialbemofratifcher (Schrift*

fteQer bon ber enormen 2Bid)tigfeit einer VaumrooHe erzeugenden beutfef/en Kolonie für

unfere Slrbeiterfdroft boü überzeugt ift, um bann in einem anberen Kapitel $u jetgen,

roie bie offt^i« Üe Soziclbcroorratie unfere Kolonial» unb SSeltpolihf berflänbniSloS ab»

leimt unb bamit bem Xeutfcben Weiche ©elbftoeiftümmelung zumutet, ©ir nennen biefe

^eifpiele, um bem fiefer ju geigen, roelctje gülle intcreffanten ©toffeS 5)eb,n autfj bieS*

mal roieber jufammengetragen t)at. €etn 55uct) roirb für jeben, ber fid) in ben unfere

$olitif beroegenben fragen ein auf ein reidjeS SWaterial geftür^teS Urteil aneignen roiH,

oon r)ohem SBerte fein.

Der gleiSfofc ÄraftWögc« in militärifdicr »eleu^tung. S3on S. ©tabenljagen,

Hauptmann a. 3). — 93er lag bon ©eitrorb ©taüing, Olbenburg. — ^reiS 7 ÜJiarf,

gebb. 8,50 SWart.

'£a8 borliegenbe SSer! ber)anbett bie Kraftroagenfrage im ©innc beS Verbrauchers

unb führt baS bisher entftanbene 9Katerial )U biefem Qrocde red)t überftchtlich georbnet

oor. «Rachbem bie aügemeinen S3orbegriffe aus ber atfectjanif jum 93erftänbniS beS

Stoffe« borauSgefchicft finb, roerben bie (Sinjeiteile eineS SlutomobilS unb bann bie ber*

fchiebenen gahrgeuge, roie 3JJotorrfiber r
^erfonentnagen unb befonberS Saflroagen

befdjrieben.
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$ann werben bie gahrftrafee, bie »oftenfrage unb bie ©ehanblung be8 Straft«

wagenS eingehenb erörtert. ©ehr intereffant ift bie ©efdjichte unb Entwidlung befi

SfraftwagenwefenS in allen europäifdjen ©taaten, SRorbamerlta unb Sfapan.

$u« bem mit grofjem gleig aufammengefteflten Material [teilt ber 93erfaffer bte

©eficptSpuntte unb ©d)lufjfolgerungen für bie mtlitäriicfje SBcrmenbung unb bie friegS*

te^ntferje Einrichtung ber Kraftwagen auf. SMefer Je« beS Söucheä ift fetjr wertooa

unb gibt aud) bem Äonftrufteur unb gabritanten mannen guten JpinweiS.

Ta? ©ud) ift febt gemelnDerftänblid) getrieben, überftchtltch georbnet unb ent=

hält fd)ä&en8merte8 ftatifti)d)c8 2Ratertal, mehrere $afetn mit gut audgefürjrten Sd^en
erleichtern ba8 Einbringen in ben ©toff, ein SiteraturoerjeichniS weift für ctnget)enbeS

©tubium auf paffenbe Duellen tjin; e8 fann beStjalb aßen Sntereffenten warm
empfohlen werben.

3tu8 bem in ber ^De^embernummer befprochenen ©anb: „9luf lucttcr t$af)rt"

hat ber Sßerlag SBiltjelm Speicher, Seip^ig, bie „©übmeftafrlfa* betreffenben $eile,

Beiträge Pon Margarete D. (rdenbrecher, £elene t>. ftaltenhaufen, ©tab8ar$t

Dr. Mubn unb Oberleutnant ©tuhlmann, mit ben bilblichen beigaben in einem be

fonberen Söänbdjen herausgegeben, ba$ mir nt* eine fchäfcenSwerte Ergänzung ber ©üb=
weftafrifa-Sitcratur ber Slufmerifamfeit unferer Sefer empfehlen möchten.

9Rcttt $agcbuaj au« Subweft 93on ^ermann $lloerbe8. — ^ret« 3 SWarl

töeiterbriefc au$ ©übweft. #erau8gegcben oon «. P. Siliencron. — «ßrei«

1,40 SWarf.

Durd) bie betben obengenannten, im Sßerlage bon ©erljarb ©tofling*Dlbenburg

crfdjienenen S8üd)er ift bie ©übmeftafrira*2iteratur um jroei reetjt wertooße ©lüde per*

mehrt morben. ©le geigen und beibe in offenbarer Uriprünglidjfeit unb Unperfälfchtheit

baö Portreffliche 3Henfchenmaterial, ba8 bort unten au reiten unb $u fterbeu mufjte.

@anj befonber» eigentümlich berühren bte 3ÜQC echter .^erÄenSfrömmtgleit, bie namentlich

in ben SHeiterbriefen fjer&ortreteii. 3n °Mer ©cgiehung finb fte ähnlich ben ©olbaten*

briefen au8 ber $eit ber Schlacht oon Sobofity, bie ber ©rofje ©enernlftab in ben

„Urfunblicrjen ^Beiträgen unb ^orf^ungen" oeröffentlicht \)at. SRan ftnbet bergleictjen

nur feiten in ben &rteg?erinnerungen Pon 1870/71, aber ber monatelange ©ueriüafrieg

in ber grofjen Einfamfcit bed 93elbt8 mag mobl boch bem SWenfchen bie eigene JHein«

heit gewaltiger unb nachhaltiger bor klugen führen, al8 ber europäifebe ffrieg, ber

ben ©olbaten nach gvofjen Schlachten boch immer mieber in SBertjältniffe jurüdträgt,

bie mit ber gewohnten Kultur noch nnc ^canffe x'UinlicMd; behalten, beweglich

Hingt au&erbem burd) baS SBuct) Pon 9Iloerbe§ immer wieber bie Silage, «hätten wir

boch Stfenbahnen im ßanbe" — fie hätten un8 bie #älfte ber ©trapoaen unb SBerlufte

erfparen lönnen. E8 ift ein ©enufc, biefe beiben ©ücher $u lefen.

3m 9WorgcnIid>t. &rieg8«, 3agb* unb 5Helfe*(rrlebniffe in Dftafrifa. SSon $an8
9}aa)d)e, Oberleutnant jur ©ee. 9Jclt 97 photographifchen Aufnahmen be8 S3er*

faffer8. — Berlin, »erlag oon <J. & ©ehmetfehfe & ©ohn.

2)er «eifaffer gehörte jur 93efa^ung oon ©. 3)1 ©. „Euffarb*, al8 ber «ufftanb

in Dftafrüa ausbrach- Um baS SBejirföamt in SDcohorro ju fänden, mürbe er mit

einem 3uge bon ^Dcatrofen audgefchifft, unb bie 33erhäitn>ffe brachten e8 mit mti, bag

fed)8 S?Zonate Pergingen, biß er fein ©chiff mieberfah. S5rohenbe Nachrichten au8 ber

llmgebutig nötigten ihn, ba ber unterbrochene Telegraph bte Einholung oon SBefrhlen

Dom ©chiff nicht juliefe, auf eigene gouft gegen bie ?lufftänbifchen Porjugehen, unb baran

fd)loffen fich neben iriegcrtfdjen Eypebitionen Sagbjüge unb Abenteuer oetfehtebenfter ?lrt,

über bie ber Serfaffer in ()öd)ü anregenber unb unterhaltenber SBeife berietet bat.

Unwiflfürlid) wirb man beim Sefen feiner Berichte an bie ©tubienreife feine« öater«

Digitized by Google



Literatur. 153

erinnert, beffen hödjft lehrreiches ©udj über bie wirtfchaftlicbe ©ntwidlunflsfäfjigfeit Hon
üjtafrifa mir an biefer Stelle — Sabrgang 1906, Seite 1442 — befpradjen. Selbe
Rüther jufammen geben etn febr PoüftänbigeS unb anfchaulirfjeS ©ilb oon bem, wag
Öftofrifa jut Seit ift unb wa8 cS bureb, beuifdje Kulturarbeit ju werben oerfpricht.

Dr. Carl <ßeter£: „$ie fceutfdje ©min $afrfja«(&EycfcitifK". ©olfSauSgabe. —
2)eutfcber Koloniat«©erlag, Hamburg unb ©raunfetywetg. — SßreiS 3 2Warf.

3)a3 Driginalwert ber „Deutzen (£min $afcba»©jpebition" ift im 3ab^re 1891
erjdn'enen, alfo t>or ber 3ett, in ber bie „2>earine»9tunbf(ban

M
©ücb,erbefprechurtgen lieferte.

Die ffieifebefebreibung feine« ©egleiter* ,,$ana*©artogo«<Rll" oon Slbolf o. Siebemann
tourbc anläfelid) ibrer erneuten Verausgabe im SRooemberheft 1907, Seite 1357 be-

iprodjen. Dr. $eter$ fügt ber ©oltäauSgabe eine ©orrebe bei, bie bat)in auStltngt,

bo§ über ifm unb fein SBerf fcblie&ltd) nur bie 92act)roe(t $u entfetjeiben f)Qben werbe,

ffltr nehmen an, bafj anld^fict) be8 großen Snterefie«, in beffen SWittelpunft Dr. $etcrS
neuerbing« wieberum gefteUt ift, fein ©ueb, für weite »reife miflfommen fem mirb, unb wir
glauben unferer Pflicht $u genügen, wenn mir, otme ju bem Sur unb SSiber irgenb

«uk Stellung $u nehmen, unfere fiefer auf bie ÜReuauSgabe beS, rein an fiel) betrautet,

f>cki)ji intereffnnten gBeifcS ^inroeifen.

$om fttlautif £unt Sfdjabfee. ©on #anS ftomtnit, Hauptmann £ lk suite ber

Sduifctruppe. — ©erlm 1908. <£. S. Mittler & Sof>u, Königliche £ofbucr>

gcmblung. — SßrciS gebunben 7,50 SOlarf.

©on £>an8 3)ominit befprägen mir ein früfjere6, fetjr intereffanteS ©uet):

»ftamerun. SeeoS Kriegs» unb griebenSiahre* im ^atjrgang 1901, Seite 741. S)amalS
Midte ber ©erfaffer auf eine fed)8iäb,rige Arbeit im Kamerungebiet jurüd, oon bem er

1899 ferneren $er&enS in bie $eimat jurürfgelebrt mar. (£8 b,at ttm bort nicht lange

gelitten, fdwn im 3uli 1901 50g eS ir)n roieber Ijinauö, unb wdbreub er bei feinem

fcften Slufenljalt nicht über 9fgaumbere hinauSgelommen mar, berichtet et nunmehr über
if«i weiteres ©orbringen bis jum $fd)abfee, baS buret) ben Sßiberftanb ber fanattferjen

Mufft mit ferneren Opfern oerfnüpft mar. SBte intereffant 2)omtnit ju erjfif)len

roeiß, Robert mir bereits bei ber früheren ©cfpredmng tyroox. X)a er geroiffermafeeit

olS bei ©orberfte in baS ^interlanb Oon Kamerun einbrang, befam er noch oiel Un«
bcrütjrted unb UrfprfinglicbeS ju feejen, baS Por bem Vorbringen europäii^er Kultur
nid)t ftanbt)alten wirb. $ür bie Kolonie Perlangt auch $)ominit nadjbrüdlich bie Gifen*

ba^n, ba oerne biefe ber töeid)tum beS fianbeS nietet ausgebeutet, baS barin geftedte

ftapttal nitt)t frudjtbringenb perwertet werben fann. SSir empfehlen bad mit jab,!*

reiben SHuftrationen auggeftattete 93ud^ eingeb^enber ©eac^tung.

(3lotm£:&arte. SBelttarte in Xeiifarten in einheitlichem gläcbenmafeftabe. 9)Mt einer

ftatiftifc^en XabeHe bei felbftönbigen Staaten unb ber beutfetjen Kolonien, entroorfen

unb herausgegeben oon Sipmann, Hauptmann unb TOglieb be« Ingenieur»

fomiteeS. (irgan^ungSheft für ^auS* unb Sdjulatlanten. — $reiS 1 ÜRarf.

VI ufgebogen mit Stöben 3 SWarf. — ©erlin 1907. ©erlag oon Dietrich Weimer.

Die üblidjen Karten unferer Atlanten jeigen unS als 01äd)enbilber bie bar«

(Wellten Gebiete in Verzerrungen, ebenfo gibt bie aWerlatorprojeltion ein unrichtige«

9iu\ baS und nur beStjalb nicht als folche« auffällt, weil wir an biefe 5)arfteÜung ge*

©öljnt finb. liefen 5<hlw fuc^t ber ^erauSgeoer ber ©lobuS=Karte baburd) 511 per*

leiben, ba| er ben Kugelmantel beS ©lobuS in 6 Streifen ^erlegte, jwifchen bie er

1-iDetlig au§erbalb beS ÖerührungSpuntteS bie auf bem nebenftehenben Streifen an*

(jrtnjenben ©ebiete in entfprechenber ©erjerrung zeichnete, währenb ber Streifen felbft

&«ie gleichen in richtigem 2Ra&ftab jeigt SBBenn man ftch mit biejer ©orfteOung erft

öntraut gemacht hat / man bie neue Karte gern al« eine wünfd)en8werte ©er*
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befferung anerfennen. $er 2)ca|ftab 1 : 74 000 000 gemattete eine au8reid)enbe Voll*

ftänbigteit ber Eintragungen in bie Sarte, bet aufjerbem bie 3eitunterfd)iebe amifdjen

ben einzelnen ®ret8au8fd)nitten beigefügt ftnb. 2Bir empfehlen bas im übrigen bie

3Ingoben ber Überfdjrift enttmltenbe, tedmifd) fc^r gut ausgeführte Vlatt bet Veadjtung.

©enn man oon ben gewaltigen ^ortfcfjritten ber 3Wenfd)l)eit im allgemeinen unb

unfereä beutidjen Vaterlanbe8 im befonberen in roirtfcfjaf tlrdjer, ted)ni}d)er unb fullureüer

£infid)t in ben legten 30 3afjren eine befonber8 prägnante Vorfteflung gewinnen wiO,

fo gibt e8 bafür faum ein augenfälligeres Wittel, al8 ben Sergleid) eines unfern

ifluflrierten Vlätter au8 jener $cit unb Oon t)eute. — Die 3eiUd)Ttft „Über £aub
unb 9)lecr" bat unS bie beiben erften Hummern itjreS fünfjtgfien ^Q^gongeS Dargelegt;

burd) bie ^urd)ftcf)t biefer Vlätter finb mir ju ber obigen Veirad)tung Oeranlafet worben.

$le äufeere SluSftattung biefer Dcummern, ifjre fatbtgen Titelblätter, il)r reifer Vilber*

fc^muef unb ber mertüolle tejtlidje Snljalt geben unS gletdjerweife ben Slnlafe jur SRütf*

erinnerung an bie befctjeibeneien Vorgänger, bie und auS ben fiebriger 3at)ren unb oon

nod) frütjer l)er oor Slugen fielen, ftreilid) finb #anb$cid)nung unb Jpol$fd)nitt auS

biefen blättern ebenfo ooUftanbig öerbrängt, toie bie altfränftfdjen Grbflütfe beS

ölternfjaufeS auö bem mobernen jpau8t)alr, aber man mufj mtüig augeftet)en, bojj bie

5öomet)mf)eit unb Gleganj ber ©egenmart unb ber geläuterte ©efetymad, ben biefe glätter

atmen, fein 33ebauern über baS Vergangene auffommen (äffen. — <5et)r gern erfüllten

mir bcslwlb ben ©unfd) ber „Deutfdjen VerlagSanftalt" in Stuttgart, auf ben 3ubiläum3=

3at)rgang oon „Über Sanb unb SDceer" hiermit ^in^uroeifen.

flu8 s)Utut unb Wciftcvwelt: £ic £e|rc oon ber Wärmt. Von $rof. Dr. ))l Vörn
ftem. 9){it 33 SlbbllDungen im Tejt. — Verlag oon V. ©. Teubner in Seipjig. —
^reis gel). 1 «Dcarr, gebb. 1,25 Warf.

3n bem oorliegenben (leinen SSerf fufjrt ber Verfaffer un8 bie pljofifalifdjen

©rfdjeinungen ber SBärme, bie für einen grojjen Teil be8 9caturgefd)eljen8, wie für weite

Gebiete ber Tedmif Don grunblegenber Vebeutung ftnb, in anfd)aulid)er, babel boeb,

ftreng wiffenfdjaftlidjer Seile Oor. ßr gibt un8 eine flare, feine erljeblidjen pljtyftfalifdjen

Votfenntmffc erforbernbe Dnrftellung ber auf bie 2et)re Oon ber SSärme bezüglichen

Tatfadjen unb ©efefce. Die Ausführungen berufen Oorjug§njelfe auf Verfudjen, bie mit

einfodjen SWitteln oorgenommen werben fönnen. Sie werben in Sorten unb oielfad)

auch, burd) Zeichnungen erläutert.

2)a8 burd) bie beigegebenen ßahlentabellen (ilu8beljnung, fpejififche, latente

Söärme ujm.) nod) befonberS mertooll geftaltete Vüd)lein wirb bntjer aßen, bie ftd) für

biefe SPcaterie intereffieren, beften8 empfohlen.

8it8 9iarnr unb ®eifie0toclr: $te ftuufentclegrapljic. S3on ^. T^um, Dber^oft=
praftifant. — «erlag oon 93. &. Teubner in fieip^ig. — $rei8 ge^. 1 HWarf,

gebb. 1,25 SRatf.

5)a8 Oorliegenbe Keine SBerf miß un8 in ba8 93erftänbni8 ber ber 5""ffn=

telegrapbie jugrunbe liegenben eleftrifa^en Vorgänge einführen unb un8 ein anjd)aulicb,e8

Vilb ifjrer mannigfachen Verroenbung unb großen Vebeutung für ben See- unb 2anb=
oerfeljr in firieg unb grieben geben. 3n ber ^>nuptfacb,e ift ba8 beutfe^e ©oftem be*

fjanbelt. 53 ^auftrationen erläutern ben Seit.

«U0 Natut unb ^eifteöttielt: 9flat&eraatifd)e Spiele. Von Dr. SB. «f)*en8. 2Rit

einem Titelbilb unb 69 frguren «m Tejt. — Verlag oon V. @. Teubner in

öeipjig. — ^3rei8 gel). 1 Warf, gebb. 1,25 Warf.

2>er Titel be8 Vüd)lein8 ift oielleidjt geeignet, ben Oon ber fieftüre ab^ufc^reden,

ber gegen bie aWattjematif oon ber Sc^ulbanf eine getoiffe ?lbneigung b,at. Säfet er fid)
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okt burd) ba§ ^ntereffe an bem f)ier bejubelten Stoff, an bcn tei£boQen, roeil jum
$ad)benten anregenben bei un8 üblichen Unterbaltung#fpiclen, roic SBettfpringen, 33oß=

^Ju^le, (Sinfiebler, SöanberungS* unb fonftige Spielen, beftimmen, bod) einmal einen 95er*

fud) machen, in ben ^nbalt be$ 93ud)e8 einzubringen, fo roirb er ficb, auf ba8 an*

genebmfie entläufst finben. $enn ber SÖerfaffer fefet feinerlet, audj nod) fo einfache

Tnatbematifdje SBorfenntniffe PorauS, unb fo barf ba§ Serfdjen al8 populär im roeiteften

Sinne be§ 28orte§ bejeicrnict »erben, baä jebem, ber auf intereffantem ©cbtet einen

Stretfeug in ba$ Breid) ber 2ttatl)ematif machen totH, angelegentlid) empfohlen

»erben fann.

$ie SRebaftion ber in $>armftabt im 18. Saljrgang erfdjeinenben 3e'tfd)rift

„l^itttcn^eforatton" Jjat i^rc Oftobernummer borgelegt, bie ber ^Betätigung ber

moDernen 9faum!unft im 55ienfte be8 9?orbbeut fdjen Slorjb geroibmet ift unb im ßufammen»
bange bamit einen Sluffafc über „Sedmifcbe ©djönfyeit", angeroanbt auf bie öormen ber

mobernen Ojeanrenner, bringt. $em §efte ift eine große 3ln^nr)I außerorbentltd) fdjöner

pbotograpr)ifcb,cr Slufnobmen ber 3nnenräume be§ SdmellbampferS „Äronprinjeffin

Secilie" beigegeben. 2Sir fiteben nirtit an, bem SBunfcfje ber SRebaftion entfpredjenb,

unfere Sefer auf biefed $>eft unb bamit auf bie 3eitfd)rlft felbft aufmertfam ju madjen.

3>a8 Snfiiiut unb SHufeum für SJteereSfunbe, beffen große S3olf$tümlid)feit mo§l

faum bon irgenb jemanb oorauSgefcben mürbe, trägt jur £ebung beS Sntereffcä an bem
üon ibm betretenen ©egenftanbe buref) SSeranflaltung roöcbmtlicber Vorträge im 23inter*

fcalbjaqr bei. (Sine xHn.^ahl birfer Vorträge roirb au§getoäl)lt unb in Meinen, jabrgangS*

roeifc georbneten #efien bem Berlage bon (£. S. SWittler & Sotyn übergeben, roo fie für

50 Pfennig fäuflicb, finb. SSir nennen Pon ben biSber erfebjenenen $rfttn: „Unterfee;

boote" bon ft'ontreabmiral j. £). töoljbflucr; Äontinentalfperte in iljrer gefc^ic^t*

licfc.cn 53ebeutung" pon 9iobert $öniger; „'Sie beutfdjen Seelüften in iprent SBerben

unb SBergcben" bon Dr. ftr. ©olger unb bie „Stammcsgeidjicqte ber SHeereßfäugetifre'*

bon $rofeffor O. 51 bei, inbem biefe {leine Sluj&roatjl erlennen läßt, rote bie Vorträge

be§ Snftitut« bie aWeereSfunbe in toeiteftem Umfange umfaffen. $ie Sßeranftaltung rotrb

roetterer ©mpfcglung faum bebürfen.

Keife in baS ntobertte 3Re£tto. 93on SRiefce SMmer. — 8. fortleben« 93erlag,

SBlen unb Seipjig. — ^irei§ 3 9Warf.

®ie 93erfafferin begleitete if)ren ©atten jum ©eologenfongreß nact) SWerifo unb
batte fo ©elegenbeit, mit biefem ba8 ganje 2anb ju bereifen unb beffen moberne (£nt=

roicflung, inäbefonbere in ber SöergroerfSinbuftrie, ju feben. daneben bat bie grau unb
SRutrer auet) Piel menfttjlid) ^«tereffanteS gefeben unb roeiß barüber Ijöcbft anjiebenb ju

berichten. T05 mit ^ablicidicn pon ber SBerfafjerin felbfx aufgruommenen Silbern gezierte

$}u(t) roirb jebem ßefer ein paar let)rrei(tje unb angenehme ©tunbfit bereiten.

^abantfe^e 66arafterföbfe. «on ^anfo Utfc^imura. — Stuttgart 1908. »erlag

bon 2). ©unDert — «preis 1 2Warf.

3)ie 3aPanet mebr unb me^r beftrebt, buret) 5)arfteHungen au8 i^rem

nationalen Seben unö einen (Sinblicf in itjre ctbiidicn 51nid)auungen unb ihre eigenartige

Sultur ju geroät)""- SRic^t mit Unrettjt erroarten fic roobl, boß ba8 junebmenbe 93er*

Üänbniä aueb, jur SBeieittgung bon Vorurteilen unb unumrounbener Slncrfennung führen

werbe. 8U biefem Greife bon Arbeiten gehört aueb, bie oben benannte Sdjrift bon

»anf 0 Utfct)imura, ber in ber beutfe^en Seferoclt bereits bureb ein früheres ^:;d)

„SBle ic^ ein C£l)rift rourbc" ftet) einen tarnen gemalt ^at. Seine „©fyirafterföpfe",

bie übrigen* nid)t neu, fonbem nur jefct erft in beutfdjer Übcrfe^ung erfebienen finb,

bejie&en ficf; auf ^erföniicb,leiten, bie in ber japantfcl)en ©efd)icbte unb kulturentrolcflung
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als ©orffimpfer ^crtotflelretcn finb unb fiel) baburch gewiffermafjen ben (Stjaratter Don

nationalen ^eiligen erworben tjabtn. 3)a8 ©ud) enthält Diel ©onberbareS unb für nnS

©efrembliches, e* cr|d)cint ober als ein gute« ©plegelbilb ber ©erhältntffe, bon benen eS

auSge^t, unb Wirb ade biejenigen fefjr intereffteren, bie fich über baS innere SBefen uub

bie fflnfctjauungen beS fapanifchen Sßolfeö parteilos unterrichten wollen.

koloniale ^ßoftfarten auS bem HnfichtSlarteuoerfanb oon Sticharb Pöting, Seipjlg*

Sinbenau, Uhlanbftrafee 29.

$ie im 3at)rgang 1903, ©eite 252, befproctjencn „^eutfdjen SolontaUSBanbbtlber

für ben Unterricht unb all SEBanbfchmucf für ©djule unb #au8", herausgegeben Don

Dr. 91. SBünfc^e nad) Ötemälben oon £>eQgreme unb ^fennigwertt), finb tm obigen

Berlage als Sßoitfarten in entfprecrjenber ©erlletnerung wteberum herausgegeben. SEBir

nehmen an, bafj fte auch tn biefer Sorot jur ©erbreitung beS 3"tcrefie« unb ©er*

ftanbntffeS für unfere ©chufcgebiete bettragen werben, unb tyifyn fte bemgemäfj roiCU

tommen. $)er ^ßrelS einer ©crte betrögt 55 Pfennig, mit eingebrochen ftolonialmarten

85 Pfennig, hierauf will ber ©erlag unferen Sefern einen JRabatt öon 33 '/s Sßrojent

bewilligen.

«rthur 3>ij: »frifamfdje ©erfehrSpolttif. Unter ©enufcung amtlichen unb anberen

SWatertolS. Mit Äbbilbungen unb einer ©erfehiSfarte oon Hfrifa. — ©erlin 1907
bei ^ermann $aetel. — $rei8 2,50 2Warl

©erfaffer führt ben SWacbmeiS, bafj bie SWertbianbatjn burcf) 2tfrifo, bie Gectl

9ih°be£ plante, trineSroegS mehr in ben ©ereich ber Utopien gehört unb bafj eS für

3)eutfd)lanb eine jwingcnbe Diotwenbigfeit ift, auS feiner 3ögerungSpolitif herau^utretenf

bie bieder nichts weiter als furje Stichbahnen juftanbe lommen lieg. $ie oon anberen

Nationen, inSbefonbere Pom &ongoftaat unb (Snglanb, getriebene Umflammerung unferer

©dju&gcbiete führt $u einer ©erlebrSentjiehung unb SluSfaugung, bie unenblid) piel (oft*

fpieliger ift, als baS beim ©ifcnbafmbau in ©etracht fommenbe Kapital, unb um fo

gefährlicher, weil ein ©erlehr, ber fid) einmal an feine ©ahnen gewöhnt unb ftd) bannet)

einaerichtet hat, in ber 9Jegel (einerlei Änlafj ftnbet, anbere SBege ju fuchen. <£S ift $u

hoffen, baß baS beutfctje ©ol( enblich Pon feiner Äotonialmübigtelt aufwart unb aufhört,

anberen bie fruchte ju überlaffen, für bie eS bie &eime in toftfpieligen ©erwaltungS-

einrichtungen unb $ajifi$terungSaufroenbungen gelegt t)at. S)aS SDiy fc^e ©uch ift fe§r

geeignet, tu biefer ©e&iehung aujflärenb unb anregenb ju Wirten.

Wie lerne ich 'tue Marte lefeu unb wie orientiere ich mich na4) berfclben int dk^
laufet? Erläutert burch ©eijpiele an ber $anb ber ©eneraliiabatarte für bafi

$eutfcf)e Weich Don SKeifjner, Oberft D. $rttte, erweiterte Auflage.— 5)re8ben N.
©erlag Don <£. Heinrich. — ^retS 1,25 9Warl.

SBenn auch ber ©olbat unb wer fonft ©eranlaffung hat, burch baS freie gelb ju

wanbern, im allgemeinen ber Anficht fein wirb, bafj er bie mitgeführte Äarte ju benufeen

wiffe, fo wirb er boct) auS bem Ileinen ©uche beS Dberften SDletfjner entnehmen, bafj

aus einer Starte bei richtiger ©enutyung noch biel mehr r^eroud^iilefcn ift unb ba&

inSbefonbere unbefannteS ©elänbe in ganj anberer SBetfe oor bem geifligen 9tuge ftdj

plafltid) barfteKt, wenn man feine Stnger^ige lennt unb ju beachten lernt. £a*
STOeifenerfche ©uch GQt ftth. n)ie bie britte Stuflage ernennen läfet, praftifch bewahrt, wir

hielten uns gleichwohl üerppichtct, an biefer ©teile barauf noch befonberS hwjuweifen.

©on bem tecr)rtifcr>en unb täglichen ßeitfon Pon OScar Ültncfflecf — ©erlog

pon ©ott «fe ^tefart, ©erlin — ftehe 9Karine=SRunbf<hau 1907, ©eite 407 — liegen

uns bie Lieferungen 10 bis 13 Dor, welche nunmehr bis jum ©uchftaben M retten.

S)a8 ganje Serl foü etwa 17 ßieferungen jum greife oon ie 2 2)iart umfoffen.
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Cttermd)«Ungant£ SBadjt jur ©ee. ©in SRahnmort an alle meine 2Hitbürger. ©on
<Biar. ©d)lofe. — Hamburg. Verlag oon ©refe unb Xiebemonn 1908. —
$rei* 1 9HarI.

Die Heine @d)Ttft fteflt fid) bar al* eine AgitationSfchrift für bie ©erfifirfung ber

Jfrieg*marine. ©le fteflt feft, bafe ÖfierreioVllngnrn einem Angriffe jut ©ee roehrlo*

gegenüberftelje unb bafe fein Sanbbeer infoige ber febroierigen ftüflenöerljältniffe unb

ungfinftigen ©trafeenPetbinbungen nitbt in ber Sage fei, bie Don ©ee au* bebrohten

©ebiete ju fetjüfeen. Danach fei bie ftlottenfragc eine Angelegenheit be* ganzen Weich**

gebietet, an ber jDfterreicb, n>ie Ungarn gleiten Anteil l)abe. Die ©djrift roenbet fid)

babei an ben öfterreia^if^en glotten*©erein, ber bisher feine Hauptaufgabe in ber gär*

forge für bie ©eeleute erbliche, ber aber au* biefer ©efcf)tänfung heraustreten unb

lebenbige AgitationSpolttit treiben muffe. Die in einbringlic^em Jone gehaltene ©efirift,

bie aud) ben grtebenStoert ber ^iottt für ben ©ctju& unb bie Betätigung an |>anbel

unb 3nbufirie betont, ift ted)t lefenSroert.

»owlanb Sbirlmere: Der gufantmenprall ber Selrntädjif. (The Clash of

Empires.) — ©erlin 1907 bei Garl GurtluS. — «preis 2,50 SRarf.

St^irlmereS in Überfefcung t)iec Pofliegenbe* ©uet) bat bielleicht in Deutfdjlanb

meljr Auffegen erregt al* in ©nglanb. (E* fteflt bie Anfdjauungen Desjenigen $eile*

be* englifeben ©olfe* bar, ber für geroiffe unerfreuliche ©ifcheinungen be* rotrtfc^aftltc^fn

unb politifdjen Seben* im 3nf*l™i<he un* Deutfct)e oerantroottlich machen möchte unb

au§ jeber ©etätigung unferer eigenen ^ntereffen burdj ©ermetjrung unferer bisher aflju

Inappen ^(ottenrüftung eine ©ebrotjung (EnglanbS berouSlefen ju muffen glaubt. SBenn

auch Dcr ©wflufe biefer Stimmungen unb Auffaffungen beS mafegebenben dtjarafter^

burebau» entbehrt, fo tft ed boch erroünfd)t, bafe er nicht unbeachtet bleibt. Au* biefer

(Erwägung glaubten mir, bon bem §inroei* auf ba* Xr)lrlmcre|trjc SBert nicht abfehen

$u foflen.

(frufteS unb ^eitere* an* beut Mabcttenleben jn @rof?*£tdjterttIbe. Sündig 93ttber

mit begleitenbem lejt. — Drucf unb ©erlog Pon ©erljarb ©talling, Olben*

bürg i. ©r. — $ret* 4,50 3Warf.

©on ber ftrengen unb boch fo jtelberoufet toohlroollenben (Erstehung im Nabelten*

forp* hat ber Aufeenfiebenbe fchroerlich bie richtige ©orftellung. (£r (ann fie geroinnen,

©erat er ju beobachten Gelegenheit hat, roie freubig bie jungen Seute nach oen Serien

in it)re «nftalt jurürffebren. ©inen Portrefflichen (Einblid gemährt ba* obengenannte

khr gefchmaefoott au*geflattete Album. Da*felbe wirb in erfter ßinle bie ©Item ber

Äabetten tntereffteren, aber auch ben ehemaligen Sulingen wirb e* eine liebe unb

roertpolle (Erinnerung fein. Da auch ba* ©eeoffijierforp* jahlrelche ehemalige Nabelten

jählt, glaubten mir, an bem jum ©efct)en! fct)r geeigneten Album nicht Porfibergehen

ja bürfen.

««nWafcln $nr Alfobolfragc. $erau*gegeben bon «ßrofeffor SR er. ©rube unb

«ßrotcffor ©mil »raepeltn in äJcanchen. — SWünchen. 3. g. Sehmann* ©erlag,

»erltn. SD^Biafritgperlag. — $iei* ber Xafeln 10 2War!. 3um Aufhängen ein«

gerichtet 26 SRarf. Erläuterungen mit pertleinerter SEBiebergabe ber Dafeln

1,50 SRarf.

Der auch f"* M« 3Karine fo lebenswichtigen Alfofjolfcage fabtn bie beiben oben=

genannten ©elehrten eine ©erie Pon 10 Xafeln geroibmet, auf benen bie fchmeren

St^fibigungen graphifet) jur Darfteflung gebracht finb, bie ber Alfohol in mirtfehaftlicher,

ahiidjer unb gefunbheitlicber ©ejiehung h^oorruft. Dabei tritt in bie ©rfcheinung, bafe

gar lein Alfoholmifebrauch notmenbig tft, fonbern bafe fchon Heine Dofcn bie ßeiftung**

r'ähigleit h*wofe^en r »ährenb ein täglicher, nermeintlich gan5 befchetbener ©erbrauch

Digitized by Google



158 0Harine*9tunbfd)au, Januar 1908.

unter Urnftänoen erbeblidic $ro$ente beS GrMommcnS beanfprucht. Jafel I jeigt biefeö

^rojcntücrböltmS, £afel II $reiS unb SRährmert ber wicfjtigflen «Wahrung«* unb ©enufc
mittel. S§ folgen Hlfotjol unb (Entartung; ©influfe beS SllfohotS auf bie geiftige

fieiftung&fflhiafeit, ?Ufof)ol unb Scqule, 9llfol)ot unb 9?ed)t§berlf&ungen unb enbltct) ber

fiebenSlauf eines berfommenen SrinferS bis $u feinem elften 3trenanftalt$aufentf}alt.

Tie farbig gehaltenen ©arfteHungen führen it)r S8ewei$tt)ema iiintfi etnbringtid) bor

tlugen, fie f«nb beftimmt unb feljr geeignet jum Aufhängen an öffentlichen Drten, als

Scf)ulen, gabrifanlagen unb Bahnhöfen. 8u biefem 3wccf, b. t). für bie ftafetnen,

motten aud) mir fie empfehlen.

The Royal Navy, painted by Norman Wilkinson, described by H. L. Swin-
burne, with some notes on tbe costuine of the sailors of the paat, by
Commander Charles Robinson R. N., illustrated by J. Jellicoe. —
London 1907, A. & C. Black. — 20 sh.

SWr. 2. Swinburne, früt)er ^rioatfefretär beS SlbmiralS 2orb S^arleS
33ereSforb, entwirft unter SDcltwirfung bon 3Kr. So^n 2et)lanb in bem SBerfe „The
Royal Navy" ein trcffenbeS, fetjr tlareS $8ilb bon ben ^auptfä^lic^ften ißerioben ber

<£ntmicflung ber englifc^en SWarlne bon beu erften ?lnfangen bis in bie ©egenwart, ba*

bei baS Material unb ^etfonal fowie bie ©eferjichte bcr englif^en Seeftiege berück

fict)tigenb. Sen heutigen 93crt)ältniffen ber englifdjen Marine ift ein eigene« Kapitel

^emibmet. ©inen befonberen SBert beriefen bem 93udje 52 borjügltd) ausgeführte

farbige föeprobuftionen oon Aquarellen beS befannten SOcarinemalerS Norman
©tlfinfon, meiere oor aßem einzelne Sct)iffe unb «Svenen aus Seefrachten einzelner

«ßerioben roiebergeben unb h«Tborragenb baju geeignet ftnb, ben Xejt ju ergänzen unb

baS in biefem entworfene 93ilb \n berüollftänbigen.

(Erwähnung nerbieut noef) baS bon ©ommanber 9t ob in fon beifa&te l) od) in tot

effante Sctjlufelapitel, in welchem bie Uniformen ber SOTarine in ben betriebenen Verloben
bctjanbelt ftnb unb ju bem 2Hr. 3- Seilte oe auf 10 tafeln gleichfalls fehr gut gc
lungene föeprobuftionen bon Driginalftt&en unb 3elcr)nungen auS einer Sammlung beS

33erfaffcr8 geliefert t)at

$a8 Stubium beS SSerfcS wirb jebem, ber fid) für bie Ctntroicflung ber englifd)cn

9Karine unb it)rc heutigen 93crr>älmiffe intereffiett, einen ®enuf? bereiten.

1$ie Sdjiffaljrt bcr 3nbianer. ^on Dr. ©eorg grieberici, Hauptmann a. —
StuDien unb gorfdwngcn i«t 3Renftf>en* unb Göltet funbe, unter roiffenfchaftlidjer

ßeitung oon ©eorg Söufdjan. — Stuttgart 1907. SBerlag bon Strctfer unb
Schröber. — SßreiS 4 SWaif.

Dr. 5 rieb er ici tritt &ueifi als Solbat unb nunmehr als ©elefjiter ben Sefern

bcr 2Jcarine*3tunbfcf)au $um britten SRale entgegen; mir bürfen bieferbalb auf bie 9?otij

im Jahrgang 1907, Seite 267 berteeifen. ©8 finb bem gemeinen SciftänbniS fernab

liegenbe unb im grofjen ^ublitum faum beamtete ©ebiete, mit benen Dr. fjrteber ic

i

lieh befchäftigt unb über bie boch eine ftaunenSmert umfangreiche Literatur borhanben ift.

3n bem borliegenben Söuct)e jeigt er un«, mie bie ^nbianer mit ihren primitiben gal)t*

^eugen jwar feine Seefahrer, aber boch fe*)c ßef^iefte 51u|* unb fiüftenfchiffer mürben
unb wie fie ihre SBoote für ben Serfehr im ^rieben in gleicher SBeife mle für ihre

S^aub^üge unb in offenem Mampf 511 gebrauchen muftten. (Eigenartig fpielten rituelle

unb gemiffermagen fportliche (Gebräuche in biefe Schiffahrt hinein, ebenfo mie bie oorm
be8 SchiffeS fümbolifche Sermenbung fanb. 3n be^ug auf bie 9lrt be§ Schiffbaues unb
manche fonftige Qigentümlichteiten beutet auch ber ÜBerfaffer auf jene geheimniSboOen

$hnttchteiten ,^wiictu'n ber alten unb neuen SBelt, auf bie unS grobe ntuS' Seltgefchictjte

beS Krieges tjinroie«, bie aber bielleicht weniger bon prä^tftortfcr)etn ßufammenhang mie

bon ähnlichen ©ebürfniffen unb beren gleichartiger ©efriebigung jeugen. SBlr fwb nicr)t
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m bei Sage, bie geirrte Arbeit bc§ $errn S3crfaffcrS naef) 93erbienft $u roürbigen,

«Otiten aber iebenfallg nidjt unterlaffen, ble »ufmcrlfamtelt unferer Sefer barauf tyn«

jalenten.

Kotions de droit maritime international. Par J. C bar et, cumuiissaire de
l re classe de la niariue. — Berger-Levrault & Cie, dditeurs, Paris-Naucy.

Söeifafier t)at bie Siegeln be$ Söölferredjtg, bie ber «Seeoffizier für feinen Söeruf

fennen mu&, in lurje, prö^il'e «Sfi&e aujammengefafet, oljne ftd) babet in t()eoretifcf)e

(rrörtcrungen ober in bie SJarlegung Pon SWelnunggücrfdjtcben&eiten »edieren.

Seine Sbfteht mar, ein ^anbbüdjeldjen \u fdjaffen, bag neben ber offiziellen 2d]iff3-

bibliotbcf alö bequemer Ratgeber bieneu unb ben Offizier Pom ©tubium entbebrlidjer

23orbemer!ungen unb allgemeiner ©runbfatye entbinben follte. Nebenbei mar er ber 8n*

fttfe bafi bag 5Buc^ aud) ben ffanbibaten be§ S8enualtunggfad)g, ben «nroärtern ber

biplomattfd)en unb Sonfulatglaufbaljn foroie ben Kapitänen ber #anbel8marlne al8 #ilfg*

mittel Pon 9?ufeen fein tönnte. I ico Äbfidjt erfdjetnt tecfjt gut erreicht, unb bag (leine

Fann aud) bem beutfdjen Offizier, bem eS jugleic^ ai8 <Sprad)übung bienen lann,

nur beftenS empfohlen roerben.

grt«ftire»rfaf)rten nub anberc Äriegöcrlcbntffe in ^ranfretc^. ßulturbilber au§ bem

beutf^franjöftfd)en ftriege 1870/71 Pon önmnafialbirettor Dr. ß^rifilian JRogge
93erltn. SBerlag Pon G.

s
}{. (SdjrDetfdjfe & Sob,n.

2>ag Porfteljenb bezeichnete 93ud) ftellt ben II. ©anb ber in ber SRunbfcfjau 1907

Seite 133 befprodjenen „greuben unb Seiben beg gelbfolbaten" bar. SBerfaffer fdjilbert

überau« anzie&enb ben grimmen ßrnft in bem ftampf gegen bie granttireurS unb im

Sorpoftenbienft Por $arig unb ben faft betjaglidjen Rieben im ftrieg in fpäteren

ftantonementSquartieren foroie in ftubentifd) übermütigen ,)ülnmt und) {Houen unb bei

bem perfleibeten ©Injug nad) $arig. ®ag Söud) ift ganj aufjerorbentlid) lefengroeit unb

nurb namentlich aud) bem jüngeren Solbaten Ptel machen.

Tvm-rfcl)lcrbcrii1)ttiiuitii.

S>ezember{jeft «Seite 1500 3««e o Pon oben: „Setpzig, SBilbelm a23eict)er" fiatt

„öeipjig, SStl^elm SBetbner".

Heu efföienette unb untev „Zitevatuv" nity befpro^ene 35ü$e*.

< tte mit einem * bejei^neten »ücber fmb in ber fcaupt&lbUotf)«! be« Sei$<j»9Rarine*«mt« oor^anben.)

* fcrfjenbadj, St.: Sie ©c^iffSmafc^inen unb pumpen für ©orbjroede. — §annoPer 1908.

3R. 3änerfe. 18,00 SWarL

Sauer, 2R. $ag SRoiorboot unb feine Jöetjanblung. 2. Auflage. — Berlin 1907.

$1. <£. ®Q)mibt & <£o. 2,80 2Harf.

* »ernftorff, ©raf: Seutfäe* SWarineleben. — Himben i. SB. 1908. SS. fiöljler. —
2,00 3HarI.

Browne, H. A.: Bonaparte in Egypt and the Egyptians of to day. — London

1907. T. F. Unwin. 10 sh. 6 d.

* Caralp, H. : Chaudieres et machines de la marine de guerre. 2. Edition. —
Paris 1908. A. Challamel. 7,20 maxi

Clerc-Rampal, C: La marine moderne de 1850 jusqu'ä nos jonrs. — Paris

1907. Yacht Clnb de France. 1,20 «Warf.
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* Corbett, J. S.: England in the seven years' war. A study in combined

strategy. — London 1907. Longmans, Green & Co. 21 sh.

* Flourens, M.: De la notion de contrebande de guerre. — Paris 1907.

A. Rousseau. 3,20 Warf

Fräser, E. : Famous figbters of the fleet. — London 1907. Macmillan & Co.

3sh. 6d.

5reujag»2oringt)oben, SrJjr. b.: £rieg«le6ren noch (Elauferoih au« bcn gelbjüßen

1813 unb 1814. — 93<rlin 1908. Q. ©. HRtttlcr & ©obn. 4,00 «Warf.

Gordon, W. J.: Round about the North Pole. — London 1907. J. Murray.

15 sh.

* Guerrini, D. : Lissa 1866. Vol. 1: Come ci avviammo a Lissa. — Torino

1907. F. Casanova & Cop. 4,00 äRarl.

Henderson, W. : Seamanship. — Portsmouth 1907. J. Griffin & Co. —
21 sh.

* $anfon, O.: SReere&forfcbung unb SWeereSleben. 2. Auflage. — ficip^fg 1907.

93. ©. Seubner. 1,25 3Rnrf.

* Layrle: Etüde sur l'edncation morale des marins des equipages de la flotte.

— Paris 1907. R. Chapelot & Cie. 0,50 Maxi
* fieitfobcn für ben Unterricht in ber SBaffenlehre auf ben königlichen Shrifgöjcfculen.

12. Auflage. — ©erltn 1907. <£. 6. »Hitler & ©obn. 7,50 SWarf.

9?eubecf, ©.: $a8 «eine ©uch ber Sechnif. 6. Auflage. — Stuttgart, SBerlin,

fieipjtg 1907. Union. 4,80 SWart

* Sargent, H. H.: The campaign of Santiago de Cuba. — London 1907.

Trübnor & Co. 21 sh.

* ©chronrj, Dr. O. £anbet«recht, SBechfel* unb ©eerecfat. — »erlin 1908.

G. #eömann. 5,00 3»arf.

* ©labti, ©ludliehe ©tunben. <Sntbecfung*fabrten in ben eleftriften D$ean. —
©erltn 1908. ß. ©Union. 14,00 SWarf.

* Gelting, Dr. $ie alt« nleberlänbtfeben ©eerechte. — £aag 1907. 9W. Wijhoff.

5.00 3Harf.

Sieffen, (£.: gerblnanb b. 9iichthofen8 Tagebücher au» Ghtna. — ©erlin 1907.

£>. Weimer. 20,00 2Rarf.

* 93aIoi8: «uB ben Grteöniffen eine« alten Seeoffizier*. — $ot8bam 1907. ffl. ©tein.

3,00 Warf.

* Westlake, J.: International law. Part II: War. — Cambridge 1907. Uni-
versity Press. 9 sh.

Inbaltöangabe von Zeitfcbriftcti.

((Erläuterung, ber ^bfürjungen am Scf)hdj.)

Schiff« unb SHafcbmenbau, Steffel.

teuere Satnpfhubinenbauroelfen.

Armour protection.

The development of armored war vessels.

©er ©cfatffdantrteb.

3ur Theorie ber ©cbiff*fcbrouDe.

3t]'4r. f. ba« aefamte 2urbinenn»«fen,

1907, 9hr. 31.

N.M. R., 21.11., 6.12.07.

S. A.Suppl., 16. 11., 23. 11., 30. 11. 07.

J)ie Xutbine, 3a&rg. 4, 9tr. 4.

Sbenba, 9lr. 4, 5.
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25er SSirfungggrab ber ©d)tff8fcf)rauben, unter be*

fonberer ©eTiicffidjtigung bei Ser|ud)$fa$rten be8

ftxtutfxi „ßübecf.

Le nouveau cuirasse.

Increase of battleship construction.

Japanese armoured cruiser »Kuramac.
Boilers in warsbips.

3nwi Slnfc&auungen über bie ©d)(o<bJfcblffttot>enfrage.

Le croiseur cuirassä russe »Amirai MakharoftV

«BofTerfeffel mit Übtxtyfyx na$ potent ©t^ulj. $rr>

jett für $urbinentreujer.

A brief description of the fanetions and Opera-

tion of an ezperimental model basin.

SBafierumlauf in $>amp|feffeln.

Hollow and straight-lined ernisers.

Über bie (Entlüftung bei Dampfturbinen,

trutroitftung unb ßufunft ber ©cbjff«fla3maic&,me.

Der beutige Stanb ber groge ber Wfcbilbung in

Äefi'elblecfeen.

H. M. 6. »Swift«.

The Vibration of ships.

The practical proportioning of the reaction

steam-turbine.

Battleships, Cruisers. United States Navy.
Compressed air versus torpedo.

Artillerie, SBaffenlcijre, $ulöcr, SRumtion.

Über bie optijdje Unterfud)ung einiger ©djie&oulner*

orten.

Uber ^recr)nun,g unb £onffruftion bon ©efer)üfren.

Strength of guns.

Rifled artillery.

Modern ordnanoe.

French and English artillery.

Our long ränge naval gunnery records.

2>te Panzerplatten unb $anjergefa)ofie tn ibrer legten

©ntroicflung.

Armour protection. Sacrifices to speed.

Des poudres et des explosifs employes dans la

marine.

Slflgemeine Semerfungen jur d)emif(r)en ©ejtönbigfeit

rQud)id)road)er ÄtfegSpuluer.

*3Me $ortee*(£rmittlung bei ®<$iefjberfud}en gegen bie

©ee.

The erosion of guns.

Naval guns.

Gans and armor.

Xorpebo« unb SWiuenroefen, Unterfeeboote.

tStreuminenfreujer unb SRinenfcbiffe.

La defense contre les sons-marins.

Wttxiiit.»ujibf4«u. 1W8. l.«cft.

161

XitZuxbint, 3o$rg. i, Wt'4.

La Vie Maritime, 25. 11.07.

A.N. J., 23. 11.07.

Marine Engineer, 1. 12. 07.

N. M. R., 6. 12. 07.

M. S., 1907, 9tt. 12.

Y., 9tr. 1662, 7. 12. 07.

S., 5Rr. 6.

P. N. I., 1907, Hr. 3.

S. A., 7. 12. 07.

3tf<$r. f. Jtamtffeffek u. Sflafdjinenberr.,

1907, »r. 60.

8. W., 11.12.07.

Die Xurbine, 3o^rft. 4, 3?r. 6.

U., 3a$rg. 10, 9lr. 3.

3tf*r. b. »min« btfer). 3ng., 1907,

9rr. 60.

E., 18. 12. 07.

(Sbenba.

Eg, 13. 12. 07.

ß. A., 7. 12. 07.

U. 8. M., ICejentber 1907.

Z. 8. u. S., 1907, Jlx. 22.

ßbenba.

Eg., 22. 11.07.

E., 22. 11., 29.11., 6.12.07.

E., 29. 11.07.

(Sbenba.

The Navy, »ooember 1907.

M. A.G., 1907, Kr. 11.

N. M.B., 28.11.07.

M. F., 1907, 9ir. 9.

Z. S. xx. S., 1907, 9h. 23.

M. S., 1907, flr. 12.

P. N. I., 1907, Hr. 3.

E., 13. 12. 07.

S.A., 7.12.07.

St., Kooember 1907.

Y., «r.1660, 23.11.07.
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H. M. torpedo-boat destroyer »Mohawk«.
S)er gegenroärtige @tanb ber Untcrtonfferbootfrage.

©rprobungSergebntffe bon Unterfeeboot8*SBergIeid)*=

fahrten.

Submarines of battleship speed.

Speed in submarines.

SWincnlricg.

The development of our submarine fleet.

flüfteutoerteibignng, Sanbnngcu.

Englands Kystforsvar.

S)ie ©efeftigungen bon Senebig unb SBerona unb beten

DZobemifierung.

©efefrigungen ber Surfet.

äRarittme unb raüiiärtfdje fragen.

Education and promotion. Tests and facilities

of acqnisition.

The personnel of the navy.

Naval strategy and the public.

£te maritime ©tärle ^apan0.

S)ie italienUdjen gtottcnmonööcr 1907.

Le rapport de M. Chanmet.
A naval inquiry.

Le recrutement des officiers.

La condamnation des batiments de gnerre

anciens.

The future of the fleet.

The battle fleet's cruise to the Pacific.

Die SBerteibigungdmittel ber brtttfe^en Kolonien.

Trafalgar — Tsushima.

The habit of the sea. Past and present training

of naval officers.

Germany's navy.

Pour un noeud.

The German navy development.

Manoeuvres navales et tactique de combat.

La tactique nouvelle. Examen succinet. Simpli-

fications possibles.

L'essai de la tactique Fournier, pendant les

grandes manoeuvres navales.

What is the relative value of speed and arma-

ment, both strategically and tactically in a

modern battleship etc.? Third prize essay.

By Lieutn. Dugmore.
The importance of secrecy in war.

Notice sur deux abaques pour problemes de

tactique navale.

Esercitazioni navali italiane del 1907.

Principle8 of naval diseipline.

Is there any limit to the size of battleships?

Le d4veloppement de la marine allemande.

Eg., 22. 11. 07.

©tenjboien, 1907, 5h:. 48.

Sie ftlagge, 1907, 10.

A. N. J., 23. 11. 07.

N. M. R , 6. 12. 07.

U., 3a&rg. 10, 9ft. 3.

8. A., 7. 12. 07.

T. f. 8., 2>ejemberr 1907.

M. W., 1907, 9lt. 169.

N.M.R., 10.11., 17.11., 24.11.,

2. 12., 9. 12. 07.

N.M.B., 21.11.07.

(Sbenba.

Sbenba.

8t., 9to»ember 1907.

Die ftlagge, 1907, Sir. 11.

M. d. F., 1907, Kt.47.

A.N.G., 23.11.07.

Y., »r.1660, 23.11.07.

(Sbenba.

The Navy, flooember 1907.

(Jbenbo.

M. W., 1907, 3lr. 162, 158.

Norsk T. f. 8., 1907, -9tr. 6.

N.M.R., 28. 11.07.

A.N.G., 30. 11.07.

M. d. F., 1907, 9tr. 48.

Eg., 29. 11. 07.

M.F., 1907, Hr. 9.

©benba.

©benba.

J. U. S. I., 9loi>ember 1907.

©benbo.

R. M., «Rouember 1907.

Ri. M., 1907, 9lr.ll.

U. 8. M., Deaember 1907.

N. L. J., 1907, 9tr. 12.

Y., »r. 1662, 1668, 7.12,, 14. 12.07.
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xutxaiux.

The naval base of Rosyth.

JtaegSmäBige 2Wanöoer in granfreld).

3um glottenaufibau. ©on tfonrreabmtrat SRofenbabl.

La complication des navires de guerre.

Qnestions de personnel. Lea tableaux d'avance-

ment
The battleship and gun of the future.

The true aignificance of the Pacific cruise. By
Capt. Maban.

What constitates naval strength?

Warship tonnage of the principal naval powers.

4Vr w w W SS S> SS SS Sr *' * * * S • S " S> ^ ^flSV S> SS S SSj^W ^ V •

Le bndget de la marine Allemande.

Ib Germany's navy a menaceV By J. L. Bash-

ford.

Naval efflciency. Lord Tweedmooth and Admi-
ralty Policy.

Le budget de la marine ä la chambre. Le rapport

de M. Chaumet.
•

Le bndget de 1908 et les constructions neuves.

Onr naval poeition.

British naval concentration. By A. 8. Hnrd.

German navy estiuiatea.

SUbunflS&cfc«.

The United States Naval Academy.

äSerft* ttnb Eaubttütb, 2>otf$, ÄanWc
Sea-going repairs. Instruction of officers in the

dockyards.

The Panama CanaL
£>afen* unb Sörürfenbauten ht Königsberg i.

Die ©tapellaufteihnung unb Ibt ©tnflufj auf ben fßau

bet $eaing.

Projet d'agrandissement du port de commerce
de Brest.

The port of London.

Der ©«bifftanal be* ©taate« <Wen> #ort.

Floating dock at Rotterdam.

Da* ©(biff^eberoerf, Softem Oelbofen«2ö$le.

(Sine ©tapeUaufßubie.

Panama canal progress. The Organization and
division of work.

SanitätSmcfen.

(Erfahrungen übet ©forbut tnä^renb be$ fübireft*

afrifanifdjcn ftriegeS.

Übet Sanatorien in ben fcropen.
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E., 6. 12. 07.

M. W., 1907, 9hr. 168.

U., 3a&rg. 10, »r. 3.

Y., Kr. 1553, 14. 12. 07.

(Sbenba.

8. A., 7. 12. 07.

«benba.

(Sbenba.

(Sbenba.

M. d. F., 1007, Mr. 47.

North American Rev., Oftober 1907.

N.M.K., 28. 11.07.
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M.d.F., 1907, »r. 48, 49, 60.

N.M.R., 12.12.07.

M F., 1907, «Rr. 9.

N. M. R., 6. 12. 07.

North American Rev., ttugttft 1907.

N. M. R., 12. 12. 07.

S. A., 7. 12. 07.

N. M.R., 21.11.07.

S.W., 13. 11., 20.11.07.

3>rfd). Baujettuna, 1907, »r. 96.

S., 3a$rg. 9, Wt. 4.

L M., Hoofmber 1907.

E., 29. 11.07.

;}tfa)r. b. »ereinS btfö). 3ng., 1907,

9ir.49.
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2if<b. »aujeirung, 1907, 9lr. 100.
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Tic 2Ralariabefflmpfung in ben beulten Kolonien

unb in bet Äaijerlteben 3ttarine feit bem 3abre

1901.

The röle of the red cross societies in peace and
in war.

Übet bic 3nf*on«nmg bon Wöntgcn* Apparaten an

©orb bon &rieg|cbiffen.

JUcrtoaliungäangeiegenhciien.

La r6organisation de l'administration centrale.

sJied)tSfragen.

War, peace and the Hague.
Results of the Hague Conference,

ßuftfchiffabrt unb geltenbeS 9ted)t.

koloniale fragen.

3ur Arbeiterfrage in ben tropifeben ßotonien.

3ur Sßufobarmatfcung unb nMrtj(f)aftUd}en (Selbftänbig«

feit $eutfdvCftafrifa8.

(£ingeborenen*<ßolitif in unjeren Kolonien.

$ie ©ebanblung eingeborener im #inblicf auf unfer

ßoIonifationSroerf.

3ebn»®egeUfingen*#reuaerlja<bt „Wercur*.

SDtC ©ettfegelbeftimmungen ber International Yacht
Kacing Union.

<Secbe*©egeaängen* unb ©ed}8s®egelmeter*?)a(6t.

©tabilitätSunterfudjungen.

®ie SReugeftaltung ber SBettfabrien.

3Wotorfreujert)a(bt.

Modifications des echantillons de la nouvelle

jauge.

©om erften preufjlfdjen Kanonenboot.

The coming struggle for sea- power. The rise

of United States Navy: the war of secession

1861-1865.

lechnifcfje fragen, Gleftrijiiät, Sclcgrapijic.

Making marine repairs with Thermit.

Oii fuel on shipboard.

GulerS Arbeiten jur ©(biffSmedjanlf.

Xie Sertuenbbarfeit bon SWotorbattonS.

The present status of transatlantic wireless tele-

graphy.

Safety aboard ship.

A Gyroscopic apparatus for steadying ships.

2)er ©dJiirfidje ©*iff«freifet.

The Clifden Station of the Marconi wireless

telegraph System.

S.T.H., 1907, 5Rr.22.

J. ü. 8. L, Hooembet 1907.

M.S, 1907, 9lr. 12.

Y., Shr.1661, 30.11.07.

The Navy, Hooember 1907.

Gcbenba.

2)aä 9fca)t, 1907, 9ir. 23.

ftoloniale 3eitfa)rift, 1907, 3h:. 24, 2ö.

ßbenba.

$reu&. 3abrbü$er, $ejemb«r 1907.

®lobu8, »b.92, $eft20.

SBafferfp o rt, 1907, 9tt. 46.

SBaffcrfpori. 1907, Ste. 46, 47.

D.Y., 34*1.4 «r- 11.

D. Y., 3ab,tg. 4, Wr. 10.

$as SDlotocboot, 3a$rg. 4, 9h:. 24.

aßafierfport, 1907, 9lr. 4«, 49.

8., 3abrg. 9, 9tr. 4.

Y., Kr. 1661, 80.11.07.

D. F., 1907, Kr. 12.

U. 8. M., «Desember 1907.

N.G., 31. 10.07.

N.G., 7.11.07.

9fytfUaI. 3etrj$rift, 1907, Kr. 23.

St., Kooember 1907.

S.A., 16.11.07.

N.G., 14.11.07.

E., 22.11.07.

H., 1907, Kt. 48.

S.A., 28. 11.07.
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S ttcrdtitir.

Signaux phoniques sous-marins.

Söafjerga«, ber JÖrennftoff ber 3u^un^-

Die Serroenbung bon $refj(uft im ©djiffbau.

Seanfprudjung bei $ettenglieber.

Electrical installations of the United States Navy.

9lantifd)e $ra9en*

Sibänberung unfereS »auttfdjen SaljrbucbeS bon

1913 an.

Die $pperbe!funftionen unb baS ©efefc bei 2Rertator»

projeftion.

Ü&er reine CuabrontalbebioHonen unb iljie $om«
penfation, fomobl burd) kugeln atS auch burcfc

Heine Äompaffe.

Übet bie aftronomifcbe Äontrotte bei Chronometer

auf ©ee.

Die Sermenbung bon $öt)entafetn jur ©erecbnung

ber magren $öben für ben genauen ©d|if[8ott.

ffiunb ftap $orn im September 1905.

A simplified method of finding the equation of

equal altitudes.

A note on navigation.

The new navigation in practice.

Navigating without horizon.

The identification of etars in cloudy weather.

#anbel«marine, Sinnenfdjiffahrt

Über ben »eftonb ber beulten ©eefcbiffe am
1. 3anuar 1907.

Wooden sailing ships.

$anbe(0« nnb SerfebrSwefeii.

Der $anbel Sapan» im 3abre 1900.

Commerce on the Great Lakes.

Deutjcbe SBafferfircifjen unb föfenbafynen in ibrer Sc*

beutung für ben SBetfebr.

II trafflco marittimo.

ftifdjerci, SHetrungSmefen, ©eeunfäfle.

The Bredsdorff stranding buoy.

Sceunfafl«3WeIbebienft an ber SBefermfinbung.

Der beutige Betrieb ber beutfdjen ©eefifcheref.

flaggen auf ÄettungSrtngen.

föettungimittel für ©eefijcber.

La grande pdche.

$oote unb fflettungfiboote nach Board of Trade.

3ux »effelexplofion auf ©. 2». ©. „Blücher".

Jöerftt^iebeueö.

Da8 9tu«roerfen bon Cbefcfjoffen au8 bem lenlbarcn

Suftfchtff unb baS ©ejcbie&en beSfelben.

Neuerungen im ^oftberfefire ber beutfdjcn Sriegfcfjiffe

im Suätanbe.
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H., 1907, Str. 47.
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A. H., 1907, 91r. 12.

Cxbenba.

() Cflfe (I.

(Sbenba.

P. N. L, 1907, Jlt. 3.

(Sbenba.

ßbenba.

©fcenba.
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Mblürjungen *ur ^ntjaltgongabc bon 3 e i t f d)ri? tcn.

A. H. — fcnnalen bct ftöbrograpljie unb maritimen SReteorologte.

A. M. = «rtiaerifiifd)e Monatshefte.

A. Ma. = Armee et Marine. — A. M. N. = Archive« de M6decine Navale

A. N. 6. = Anny and Navy Gazette. — A. N. J. = Army and Navy Journal.

A. a. N. R. = Army and Navy Register.

A. 8. Z. = Allgemeine ©d}iffab,rt3«3eitun0. — D. A. = Standers «rmeejeitung.

D. F. = 2)ie Slotte. — D. K. = $eutfd)e3 Äolontalbtatt.

D. K. Z. = $eutfd)e ftoloniol.ßeihing.

D. M. = $eutfd)e 2Ronat8fd)rift für ba8 gefamte Seben ber ©egenroart.

D. 0. = EeutfdjeS DffyierMatt. — D. Y. = Sie $ad)t.

E. = Engineer. — Ejf. = Engineering.

6. A. = ©laferS Slnnalen für ©eroerbe unb ©auroefen.

H. = #anfa, beutfdje nauttfdje 3«»tfd)rtft.

J. A. M. = 3of)rbüd)cr für bte beutfcf)e Dlrmec unb HRarine.

I. R A. F. = internationale SRebue über bie gefamten Ärmeen unb flotten.

J. U. 8. A. = Journal of the United States Artillery.

J. U. 8. 1. = Journal of the Royal United Service Institution.

K. T. > ßriegStedjnifdje Scitfc^rtft für Offiziere aller SBaffen.

L. M. = La Ligue maritime.

M. A.6. = SRitteilungen über ©egenftänbe be3 Artillerie* unb ©enietoefen«.

M. E. = International Marine Engineering. — M. F. = La Marine francaise.

M. d. F. = Moniteur de la Flotte.

M. 8. = SRitteilungen au8 bem ©ebiete be« ©eemefenö.

M. 8b. = Morskoi Sbornik. — M. 8. V. = Mitteilungen be8 fceutfdjcn ©eefifdjerei-

M. W. = SWilitär^odjenbiatt. [Beretn«.

N. = The Navy (Washington).

N. G. = The Nautical Gazette (New York).

N. L. J. = Navy League Journal. - N. M. B. = Neue 2RUitärtfd)e «lätter.

N. M. R. = Naval and Military Record. — 0. L. = Oftaftattfdjer Slotjb.

P. N. I. = Proceedings of the United States Naval Institute.

Q. N. = Questions navales. $— K. M. = Revue Maritime.

Re. 6. H. = Revista general de marina. — Ri. M. = Rivista Marittima.

8. = ©d)iffbau. — S.A. = Scientiac American. — Sf. = <5eefüf)rt.

St." = ©treffleur« 2RiHtörifd)e Bettfdjrtft.

S. T. H. == «rd)ib für Sd)iff8« unb 2ropen s<!pügiene. — 8. W. = The Shipping World.

T. f. 8. f= Tidsskrift for Sevaesen. — T. i. 8. = Tidsskrift i Sjöväsendet.

U. = Überaß, 3«itfc^rift für Armee unb SKatine.

U. 8. M. = United Service Magazine. — Y. = Le Yacht.

Z. 8. U. 8. — 3^tfd)rift für baS gefamte ectjiefe- unb ©piengftoffroefen.

bet „SRartne.9tunbfä}au" «gelmöfetg aur SBorlage fommen.

äebrurft in btr ftöniflt. $ofbu*bru<fe«i oon ö. 6. WiHUx * £0(1, »etlin 8W68, fto<*ftiafc 88-71.
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$\z poUfifdic Qmftmrftlimg in iXftma feit tem nifltfuV

iapamjrlittt Stiege

SBon Sintcu«.

2$on ben gasreichen Lehrmitteln ber'SBeltgefduchte, mit benen ben (Sf>inefen

»ahrenb ber legten ^ahrjehnte bie föücfftänbigfett ihrer politifchen unb tmrtfchaftlichen

33erhältniffe gegenüber bem «benblanbe oeranfchaulicht roorben ift, war ber ruffifch*

ia^anifc^e Ärieg oorlaufig baS lefcte unb baS mirffamfte. SBährenb oon ben Sreigniffen

ber ^ahre ^1900 unb 1901 als ©eiamtergebnis ein oerftärfter §a§ gegen bie ?ln*

maRunaen beS 2luSlanbeS bei ben einen, eine ftaunenbe Snttciuicbuna über bie (£nt*

Kit ((««»* i Afi Wj*M • f f\y t'| t\ f+m rt vt YlM>ft 1 1 ÖllftltV* flöt ?"\Otl 1*l^ü>V0M Otfrl tl I ö^N f>^*^N%* 1 1 /fahyuuuilU Vit W V V VV jj* • •* •/ W* * » I » •VV | # % 1 V • l V* M w% Jl V W • V%i l Wl »W »Ml ^ Vit* luv L l l k. l Ii Vi VitVW
®efüt)l ber §ilflofigfeit bei allen surücfgeblieben war, braute bie 93efiegung einer 33or«

mottet be« ©uropäerrumS bura) ein mobernifierteS afiatifcheS S5olf in ben topfen ber

$inefifa)en ^Beobachter eine roefentltch oeränberte «uffaffung oon ber eigenen Sage, ja

ein oöüig neues SMlb oom ®efefc ber politifchen Gräfte ^eroor. Die Überlegenheit beS

äbenblanbeS icar banad) feine unbebingte, {ebenfalls feine unauSgleichbare. 2öas $apan

ben ©ieg oerfchafft hatte, mar ÄuSlöfung ber im SBolfe oorhanbenen latenten ßräfte,

ü)re 3u[ammensiehung, ^Regelung unb Nufcbarmacbung für beftimmte &itit ber ftaat*

liehen ©ememfebaft, mit einem Sorte ber Nationalismus, bie Ziehung $ur inbioibuellen

Betätigung im SHabmen ber ©efamtheit. DiefeS tfebenSprinjtp beS mobernen «Staates,

tag ertannte man beutlich, fehlte in (£t)ma; barauS erflärte fich bie politifche ©leidj*

fjültigfeit auch ber gebilbeten klaffen, bie ßerfahrenheit ber geiftigen Gräfte, baS ftefykn

eines erfennbaren nationalen ARittelpunfteS, 2Wängel, bie fich burch feine etfjifche ober

kulturelle einheitlich feit ausgleichen liegen. Der organifierte Nationalismus mar eS

aljo, ber bie ©tärfe ber abenblänbifcfjen ©taaten bebingte; ber beffer organifierte

Nationalismus 3 flpanS, fo fdjlofj man, hatte biefem bie Überlegenheit über ben fchlechtcr

organifierten Oiu&lanbS oerfchafft. Die Äräfte beS Nationalismus nach abenblänbifchem

unb japanifchem Üttufter auch in eiuna ju enttoicfeln, rourbe fomit baS Qitl ber leitenben

Staatsmänner, unb biefes 3iel beftimmte hinfort ihr politifa>eS Programm. 23erbunben

t»(mnc.*Bnbf*au. 1908. X. $efL 12
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mit biefer ©rfenntntS war bie Überzeugung, bafe bie gegenwärtigen formen beS c^ineft»

fchen ©taareS für bte erftrebte (Jntmicflung feinen Kaum Hegen unb bafj man biete

formen bat)er gmecfentfprechenb umgeftalten müffe. Über bie Art einer folcben <Jr«

neuerung fchien nach ben Beobachtungen, bie man im Abenblanbe unb in ftapan gemalt

^atte, fein 3roc*f€^ möglich: wollte man baS Bolf gur Arbeit für ben ©taat organi*

fteren, fo mu§te man in ihm baS Qntereffe an bem Beftanbe unb an bem ®ebeit)en

beS ©taateS enoetfen, man muffte es unmittelbar an bem Betriebe beS (Standen, an

ber Regierung, beteiligen, ©o trat neben ben ^Rationalismus als notmenbige Sr<

gängung ber Begriff ber Berfaffung, ein politifdjeS Element, für baS bie djinefifche

©prache noch gar fein ©ort hatte unb für baS bat)er erft ein beförderet AuSbrucf

gebilbet werben mu&te. ütttt biefer Argumentation glaubte man ben ©chlüffel gum

BerftänbniS ber ftaatlicben SWachtentwicflung gefunben gu haben. Das berühmte (Ebift

oom 1. ©eptember 1906 (über baS fpäter noch mehr gu fagen fein wirb) fpridjt biefen

©ebanfengang beutlich aus. „Da& bte ftaatliche SKaty nicht geförbert wirb", r)ei^t e$

bort, „ha* feine Urfadje barin, bajj gwifchen ben oberen unb ben unteren ©Richten beS

BolfeS eine trennenbe Äluft befief)t unb ba& gwifajen bem ftaatlichen ÜRittelpunft unb

ben einzelnen föetchstetlen ber ^ufammenhang fehlt DaS Beamtentum metfj nicht, wie

es baS Bolf fchüfcen unb baS ftaatliche ^ntereffe wahren foü. Die Quelle beS ©ohl*

ftonbeS unb ber ÜWacht bei ben ©taaten beS AbenblanbeS bagegen ift bte fonftitutioneße

Berfaffung. §ier gilt bie SWeinung ber ©efamtheit als 9torm ber (Sntfchetbung;

militärifcbe wie bürgerliche »reife befeelt ber gleiche Drang, er fteöt bie Berbinbung

her gwifchen beiben. SöaS immer heroorragt unter ben «Waffen an mannigfacher

$ähtgfeit, wirb ausgewählt unb für jeben ber ÄreiS ber Betätigung banach befttmmt;

fo fchafft man bie materiellen ÜKittel für ben Bebarf beS ©taateS unb erh&lt bie

leitenben ©ebanfen für bie ^Haftnahmen ber Regierung. Das gange (betriebe beS

©taate« beruht auf ben Seiftungen ber (Sefamtheit. Da« fpftematifä>e ^neinanber*

greifen ber flräfte ift es, baS in ben abenblänbifch organifierten ©taaten bie gröjjt*

möglichen Vorteile fchafft, bie Regierung gum (Gemeingut macht unb bie #ufriebenheit

bes BolfeS bewirft."

SQSie immer in &fina, wenn eine politifchc ober ethifche SOTarime gur (Erörte«

rung ftet)t, mag ihre Bebeutung Hein ober gTofc fein, fo fucbte man auch jefot für bte

all notwenbig erfannte Umformung beS ©taatSwefenS gunädtft töat unb Reifung bei

ber Vergangenheit, ©leichfam um für bie geplanten Änberungen bie Legitimation gu

erhalten, fotfchte man nach ähnlichen Vorgängen in ber ©efchidjte ber h^oorragenben

D^naftien beS Altertums. ©djon bie Reformatoren ffattm gehn $at)re früher ben

Nachweis oerfucht, bafj unter ben ßaifern ber £|"chou« unb ^ansDmtaftie, alfo mehr

als ein ^ahrtaufenb htnburch bis in baS britte nachdenkliche ^ahrtmnbert, Anfänge

einer ©elbftoerwaltung unb einer BolfSocrtretung oorhanben gewefen wären unb baß

man btefe Einrichtungen wie manches anbere ©erf ber alten ©taatsfunft ^abe oer*

fümmem (äffen. Die beiben Staatsmänner, bte gegenwärtig bie einffafjreichften ftühter

bei ber BerfaffungSbewegung finb, Ifajang 2fchi £ung unb $uan ©a>i Äat,

haben biefeS Argument mit Eifer wieber aufgenommen, unb noch ihre legten großen

Denffchrtften oom ©ommer 1907 grünben ihre BerfaffungSentwürfe auf bie ©taats*

einricbtungen ber beiben genannten Donapien, Sfchang Üfcfn" £ung bie feinigen
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auBcrbem auf ba« poltttfche ©öftem be« Äuan Sfchung, eines beräumten tyilo*

foppen ber ©taat«funfi aus bem fiebenten oorchriftlichen ^ahrfmnbert. (£s mag Ijtet

unerörtert bleiben, inwieweit biefe Verleitungen aufrichtig waren unb inwieweit fte

etwa ben bcfannten Denfgewohnheiten be« älteren Siteratentum« Meinung tragen fotften;

jebenfoüs hielt man fidj in ©trflichfeit bei ben Vorbereitungen ber neuen Orbnung

mehr an bie Borbitber be« «benblanbeS unb Japans al« an bie gmeifelhaften (frrgeb«

niffe ber ®efa>ta?t«ftubien. ©ehon am 16. ^uli 1905, alfo noch »or bem «bfajluß be«

^rieben« con $ort«mouth, erfchien ein faiferlidje« (gbift, ba« bie befannte, au« bier

Hm ffißrbentTägern beftehenbe Äommiffion gum ©tubium frember ©taatseinrichtungen

ernannte, bie bann im folgenben ^ab^re bie großen ©taaten (Europas, Norbamerifa unb

^apan bereifte. £ur$ (Erlafj vom 25. Nooember 1905 erhielt biefe« Unternehmen, ba«

jebenfall« ein überrafchenbe« (SingeftänbniS be« djinefifchen flulturbünfels barfteüt, eine

feftrrc Organisation baburd}, baß bie Bübung einer befonberen Behörbe angeorbnet

»uibe, in ber ba« oon ben $ommiffaren eingufenbenbe SWatertal gei'icbtet, bura)beraten

unb auf feine Änpaffiingöfähigfeit unterfucht werben follte. sJWan tann b,eute auch bei

milier Beurteilung behaupten, bafc bie tatsächlichen (Ergebniffe biefer ©enbung in feinem

künftigen Verhältnis flehen gu bem ftufwanbe an Äraft unb (Selb, ben fie erforbert

f)at Die erfte ftchtbare ftolq,? oon ben Berichten ber gurücfgetehrten Äommiffare mar

bas bereit« ermahnte (Ebift com 1. ©eptember 1906, ba« ein in allgemeinen Umrtffen

gegebene« Programm für bie fünftige innerpolitifche lätigfeit bilbet. Unter §tnn>et«

auf bie mobernen ©taaten be« ttbenblanbe« fpridjt e« bie Notwenbtgfeit au«, auch in

fcbma einen oerfaffungSmafeig geregelten ©taatSorganiSmuS moberner Ärt gu [Raffen,

in bem „bie Ijodjfte ©eroalt beim Jerone liegt, bie einzelnen föegierungShanblungen aber

in ben Beratungen ber ©efamtheit gum »uSbruef fbrnmen" (bie ©enbungen be« djinefi*

}a)en leite« ftnb hier hW oorfichtig unb unbeftimmt gehalten). Nun fei aber bisher

roeber ber Kalmen einer folgen Berfaffung für ©bjna hergeftellt nocb. bie Bilbung be«

Golfes oorhanben, bie oon ber BeTfaffung oorauSgefefct roirb. Unter folgen Umftänben

würbe eine überftürgte moberne Berfaffung ein toter Buchftabe bleiben. 2Wan muffe

alfo gunächft bie ®runblagen fchaffen, auf benen fidj bie Berfaffung einft aufbauen fott.

„Unb gwar roirb man htergu ba« G&efüge be« Beamtentum« neu regeln unb einteilen

muffen, man roirb femer ba« gefamte töecht forgfam in ein neue« ©»ftem gu orbnen

toben, man »irb bie BolfSbilbung heben, bie ftinanjoerwaltung umformen, baS .£>eer*

^efen neu bilben unb eine tfanbeSpoliget fchaffen muffen." SBenn man biefe SUbeit

Reiftet hat, „ roirb man nach einigen ^abjen imftanbe fein, unter Berücffichtigung ber

ätgebenen Berhältniffe unb unter Bemifeung ber in ben fremben ©taaten oorhanbenen

^orbtlber einen 3ettpunft für bie (Einführung einer wirtlichen Berfaffung gu beftimmen

unb biefe bem Weiche feierlich gu oerfünben." ©chon ber nächfte lag, ber 2. ©eptember,

tracfcte einen neuen (Erlaß, ber für einen ^unft biefe« inhattfchweren Programms, näm*

lidj bie Neuregelung be« Beamtentum«, weitere ftnorbnungen traf. Ohr ernannte eine

ltws brei 23orfiftenben unb oiergehn SRitgliebern, ben haften Beamten ber ^auptftabt

mb ihrer Umgebung, beftehenbe ftommtffton, bie einen (Entwurf hierfür ausarbeiten

foJfte. @te erhielt bie ©eifung, „unter Berücfftchtigung be« ftlten ba« Neue feffyufefcen,

We (Eigenart be« ©taatöorganiSmu« ber regierenben 5)pnaftie als grunblegenb $u be=

ftanbeln, ba« ©ute in ben $erwaltung«einrichtungen ber oerfajiebenen fremben ©taaten
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aber ergängenb herangugiehen". Zugleich erhielten bie G&eneralgouoerneure ber $ro«

otogen 93«fehl, Vertreter nach ber §auptftabt gu entfenben, bte bort an ben Beratungen

ber Äommiffion tetlgunet)men unb bie «nftchten ihrer Auftraggeber gu oertreten Ratten.

Diefe SRaßregel mar burchauS notwenbig: fie war bebingt burch ein ftaatSrechtlichtS

ÜÄoment, baS in bem amtlichen politifdjen Programm niemals auSgefprochen ift unb

baS bodj mit fetner tiefgreifenben Sebeutung biefeS gefamte Programm beherrfdjt. Dies

üfloment ift baS SBerhältniS ber ftaatltdjen Stntxalt gu ben ^rootngen. $n faß aüen

Erörterungen, bie man in Europa über bie poltttfche Entmtcflung in (£t)ina angeftellt

hat, ift biefeS Verhältnis gar nicht ober oiel gu wenig berüeffichtigt worben. Unb

bo<h gibt eS allein ben ©cblüffel gum SBerftänbnis biefer Entwidmung, fenngeiebnet bie

©chwierigfeiten, bie ftdt) ber SkrfaffungSbewegung entgegenftellen, unb ermöglicht fceren

richtige Äbfdjäfcung. Die ffiiajtigfeit ber ^rage erforbert es bat)er, it)r an ber §anb

ber chineftfehen SBcrfaffun^^^efc^tc^te eine furge Betrachtung gu mibmen.

Unter ber Donaftie, bie ben (Sljtnefen auch heute noch als bie erhabene Ser-

förperung i^rer potitifd)-religiöfen ^beale gilt, unter ber ÄonfuciuS lebte unb ber

ber große ©eife felbft mit unbebingter Sopalität anfing, b. h- unter ber Xfdjou«

Donaftie (1122 bis 255 o. Et)*-)» mar (Ehina ein ^eubalftaat mit einer genau aus*

gearbeiteten SBerfaffung, beren G&runbgebanfen ihre Autorität bis in bie Gegenwart

erhalten ^aben. Der Äaifer als beooümädjtigter Vertreter ber göttlichen Gewalt

lenfte ben ©eltftaat nach ewigen, com §immel ftammenben fittlichen (Sefe&en. Die

einzelnen ©taaten in biefem ®angen würben oon ben dürften regiert, beren ieber

ein l*ebenSt)err beS ÄaiferS mar. (Sie erhielten bie allgemeinen (Srunbfä&e für ihre

Regierung oon ihm, wie biefer oon ®ott. Die SBerwirflicbung biefer ®runbfäfce, alfo

bie tatsächliche Regierung, blieb ihnen oöllig überlaffen; fie unterftanben nur einer

(wohl lebiglich tt)eorettfchen) »ufficht be« haften §errf<hers unb lieferten ihm ben

regelmäßigen Sribut. Da« mar bie gottgewollte Orbnung, unb fte f>at EonfuciuS

feiner unoeränberlich geltenben Set)re oom ©taat gugrunbe gelegt, ^m britten

3<abrhunbert o. Et)r. aber riß ber mächtige 8et)ensfürft beS (Staates £fm bie §err<

febaft an fidj: er oertrieb unb tötete bie übrigen dürften, ftürgte bie Donaftie ber

Jfdjou unb oereintgte baS gange SReich unter feinem ©gepter. ©o entftanb aus bem

confuetanifchen 8et)enftaate ber Einheitftaat, ein Vorgang, ber gu ben gewalttgften unb

folgenfa)werften ber ©eltgefdjichte gehört, benn obne it)n wäre baS Ehinefentum

futturell unb polttifch in ungleichartige Seile gerfallen unb ftänbe uns heute nicht als

bie größte gefcbloffene Einheit ber SGBelt gegenüber. Die (Sfjincfcn felbft aber finb

blinb gegen biefe gefdndjtlidje ErlenntniS geblieben: bureb alle folgenben ^afjrfyunberte

t)inbur<h bis gu biefem Stage ift ihnen ber macbtoolle §errfcbeT oon £ftn baS oer*

worfenfte Q^efc^öpf ihrer ©efd)idjte gewefen, ber ^reoler am £>eiligften, ber oerruchte

3erftörer ber göttlichen Drbnung, unb erft bie großen Äaifer ber im gweiten $abr*

hunbert nachfolgenben £>an*Dtynaftie haben feine ©djanbtaten nach Anficht ber

chinefifchen (Sefchichtfchretber notbürftig oerwifcht. Unb was taten biefe großen Äatftr,

biefe ÜJieifter ber ©taatstunft? ©te hatten bie Gefahren bes ßehenftaates für bie

^entralgewalt erfannt unb führten ihn baher nicht wieber ein, fonbern fie trieben

mit bemunbernswertem ©efehief eine ^olitif beS ftompromiffes, bie äußerlich bem

allgemeinen ett)ifch*religiöfen (Jmpfinben Rechnung trug unb boch baS Emporwachfen
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übermächtiger Xerritortalherren oertjinberte: bie alten Sehenftaaten würben an 9ttit*

glieber ber eigenen Familie beS ÄaiferS »erteilt, ferner erhielten Derbiente Sftinifter

grofee tfanbgebiete überwiefen, aber Erblichfeit würbe nicht gebulbet, unb »er ber

faiferlichen Qmtxait gefährlich erfchten, würbe befeitigt. ©o oerflüdjtigte fidj ber

fürftlidje ©Limmer im Saufe ber ^ahrjehnte, bis aus ben regierenben ©taatSober=

Häuptern fchliefjlich faiferliaje Beamte würben. Die ©taaten wanbelten fia) in

^rcmnjen, bie dürften in ©ouoerneure, unb fo ift es, namentlich nach Ueberminbung

ber oerfchiebenen Zeitteilungen im 3. bis 7. ^ahrfmnbert, bis t)eute geblieben. $n*

beffen hat fia) ein bebeutungSoolleS ÜRoment aus bem alten £fdjou=®taate in allem

©anbei ber fetten behauptet, baS ift bie für ein abenblänbifcheS ©taatsmefen

trabenfbare ©elbftänbigfeit ber ©ouoerneure. 3»ar finb fie Beamte, bie nach belieben

ernannt, abberufen unb verfemt »erben fönnen, aber rote im »Itertume bie ftürften,

l'o ehalten aua) fte nur ffieifungen in frorm allgemeiner ©runbfäfce, unb $»ar allein

com ftaifer unmittelbar, benn eine anbere zentrale Regierung über tbnen gibt es

ftoatsrechtlich nicht. %m übrigen führen fie bie Verwaltung it)rer $rooin$en oöUig

feibftänbig, inSbefonbere tyaben fie im fttnanj* unb ©teueroefen, in ber föechtfprechung,

im SHilitärroefen, in ben öffentlichen Einrichtungen u. a. freie §anb; ftatt beS STributeS

ber &hen*fürften führen fie bie feftgefefcte ©teuerquote ab, eine fonftige Äontrolle ber

Verwaltung fteht ben $3eljörben ber 3^"irale nicht au.

ES ift felbftoerftänblich, bafj biefer 3uftanb, ber bei ben altertümlichen 35er*

feljrgoerhältniffen in bem föiefenreiche nur natürlich erfcheint, in einem mobernen

Serfaffungftaate nicht beftchen bleiben fann. Weht minber felbftoerftänblich ift es

aber auch, bafj eine Slnberung nur nach einer boraufgegangenen Weuorbmtng auf

iämtlichen ©ebieten ber ftaatlichen ^Betätigung möglich ift, gang abgefehen baoon, bafj

es nicht leicht fein fann, eine uralte, mit ben ett)ifch=politifchen Empfinbungen be«

Golfes eng t>er»acbfene ftnfchauung turger £>anb gu befeitigen. £>ier liegt ber Äern

unb jugleia) bie größte ©ch»ierigfeit ber gegenwärtigen VerfaffungSbe»egung in

Shina, unb an biefer ©chroierigfeit ift bie ^Reform bisher gefcheitert. Die am
2. September 1906 etngefefete ftommiffion hatte faum ihre Arbeiten begonnen, als ihr

bie bis bahtn in ihrer ooüen ^ebeutung roohl faum gemürbigte ^tftorifc^e filuft

jmicben ber 3enrTak uno Dcn ^tooin^en beutlich oor Äugen trat. Der in DeutfaV
lanb befannt geworbene (&eneralgouoerneur Xu an $ang brachte anfa>einenb bereits

einen fertigen Entwurf für bie gefamte neue SBerfaffung mit unb legte ihn feinen

Äollegen juoerfichtlicb, bor. ^ebenfalls war bie dnnefifche 3c itu"9 ®«i pao bereit«

am 1. ©eptember in ber tfage, ben Entwurf unter £uan ftangS tarnen $u oer*

öffentlichen. Danach follte eine moberne 3entralregierung gefchaffen werben, beftehenb

au* ben .oerfchiebenen töeffortminiftern, mit einem ^räfibenten (töeichsfanaler) unb

tuiem 53iaepräfxbenten an ber ©pifee, ober aber au« bem ©rofjfefretariat als bem

«etlichen Äabinett mit $räfibenten unb 93i$epräfibenten unb ben oerfchiebenen

jfahratnifterien unter ihm. «n bie ©pifce einer jeben $rooin$ follte ein ©eneral*

flöwerneur als höchfter SerroaltungSbeamter treten, unb jmar mit bebeutenb ein«

gefcbränften Eefugniffen, inbem «Militär, ftmangmefen unb fflechtfprecöung ber 3entrale

bireft unterfteUt würben. Ebenfo foüte bie territoriale Einteilung ber $rooin$en eine

bebeutenbe Vereinfachung unter 3ugrunbelegung getrennter ftunftionen erfahren. Der
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gefamte Bcrfehr mit bem SWonarchen foüte burdj bie Neffortmtnifter, ben $Reich«fan$ler

ober butdj ba« neue ®ro§fefrctariat vermittelt werben. @« beburfte in ber £at feiner

außergewöhnlichen Äenntni« ber Berhältniffe, um einjufehen, baß bie Bcrwirflidjung

btefe« ©ntwuTfe« in (Shina noch für geraume 3eit unmöglich mar. ©owohl in ber

$ommiffion roie im Weiche erhob fich benn auch ein ftürmtfcher SBtberfpruch gegen

berartige $läne. 3)ie $roüin$ialgouoerneure, nicht jum roenigften Jfdjang Ütfü^i

Jung, legten Bermahrung bagegen ein, jablreiche $)enffTriften an ben Xf)Xon wiefen

auf bie ferneren ©efahren ^in, bie burdj ba« (Einfdneben einer zentralen ©ematt

3roifa)en ÜWonaTch, Beamtentum unb Bolf hervorgerufen mürben, unb felbft ein £eil

ber Leitungen fonnte fid) an ben ©ebanfen einer fo wettgehenben Befa)ränfung ber

^roöinjialgeroalt nicht gewönnen *) 2)aß unter foldjen Umftänben bie Beratungen

ber ffommiffion eine burajgreifenbe Neuregelung be« Beamtentum« erzielen würben,

mar faum $u erhoffen, inbeffen fmb bie tatfächlichen ©rgebniffe auch hinter befdjeibenen

Erwartungen aurücfgeblieben. $n einer feljr intereffanten SXnff^rift mit 24 Anlagen

fmb biefe fcrgebniffe mebergelegt, unb am 6. Wooember 1906 oerfünbete ein (ibift

ihren wefentlichen Inhalt, danach foüte bie (Stellung ber betben hofften Behörben

in ber Wät)e be« üKonarchen, be« älteren ©roßfefretariat« unb be« neueren Staat*»

rat«, unoeränbert bleiben, bie ^räftbenten ber ffieffortminißerien aber fottten jugleta)

„ocratenbe ÜRimfter für NegierungSangelegenhetten" fein. ftm übrigen mürben au«

ben fedj« ütttntfterien ber älteren ßett unb oerfdjiebenen anberen Ämtern 12 Wefforfc

minifterien gebilbet, bie größtenteils neue Namen, aber feine neuen ^unfttoncn erhielten.

Bon ber ^rooinjialoerfaffung unb oon bem Berhältni« ber Ütttniftetien ju ben $to*

oinjen mar in bem (Ebift feine Webe, b. fj. bie Hauptaufgabe ber ganzen Reform mar

ungelöft geblieben, ttllerbing« ganj vorübergehen fonnte man an ber lefeteren boch

nicht oie(leid)t fchon um bem ©potte ju begegnen, ber allenthalben in ben 3ettungen

über bie« mangelhafte ©rgebnt« ber großen Slftion, „ben Qraehenfopf mit bem

©chlangenfehwänjchen", mie man e« nannte, laut mürbe, ©o tagte bie ftommiffton

meiter unb beriet über bie Weuorbnung in ben $rooin$en. $)ie ©mmierigfeiten,

mit benen man bei ben früheren Beratungen gu fämpfen gehabt ^atte, fteilten fich

hierbei in oerftärftem ÜHaße ein. Namentlich mar e« mieber £fdjang £fct}i Jung,
ber im §tnblicf auf bie beforgni«erregenben Berhältniffe in ben $angtfe»$rooinaen

bringenb oor überftürjten änberungen warnte, ©o würbe 2Monate hinburdj ba«

frür unb ÜBiber erörtert, unb im ftrühjahr 1907 hatte e« jeitmeilig ben Hm
fa)ein, al« wollte man bie geftetlte Aufgabe al« unlösbar aufgeben, flfttblich

einigte man fich auf einer mittleren, im allgemeinen recht oerfchwommenen Sinie,

bie in bem wieber ungemein intereffanten Berichte ber Äommiffton bargelegt

würbe. $n bem (£bift oom 7. ^ult 1907, ba« bie Borfchläge be« Beriet« in

ungewöhnlich fnapper $orm oeröffentlichte, erfchien ba« (Sange noch weiter ab*

gefchwäit. danach follten unter ben ®ouoerneuren brei §auptbepartement« gebitbet

roerben, unb gmar für ftinangwefen, Unterricht unb fflechtfprechung. Slußerbem würben

*) ßine bet rote^tigftert btefet %enl\Triften, bie be$ 3en ^or* 2^ao ^ing Sin, ift im

„Dftopatii^en 2109b" oom 30. «Rooembet 1906 üfierfe^t rootben. Sie ift febt bejeiebnenb für

d)ineftf<he Sluffaffungen unb auf foiferti(ben «cfepl auch «n«t eingehenden amtlichen «ritit unter«

jogen roorben.
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mehrere neue Ämter für $oligeiwefen, §anbel unb ^nbuftrie errietet, anbete bafür

eingebogen, ferner foüten bie ©ouoerneure eine Art oon SJerwaltung«rat bilben, ber

au« beut $6f)txtn Beamtentum unb, wenn angängig unb gwecfmäfjig, au« einzelnen

Stotabeln ber ®egenb gu beftehen hätte. Über ba» SBerhältni« ber O&ouoerneure gu

ben ÜRinifierien, über ba« ber Bericht gewiffe SJorfcbtöge allgemeiner Art gemalt

^attev ging ba« <£bift auch bie«mal mit ängftlichem ©ttüfehwetgen hinweg. Unb felbft

bie Reformen, bie bie faiferlidje Genehmigung erhalten Ratten, foUten gunädjft nur in

ben brei manbfehurifchen ^ßrooingen, bie ohnehin eine neue 3»biloerfaffung erhalten

mufften, unb in ben ^rootngen $i<hüi unb Äiangfu, bie bie aufgeftärtefte ©eoölferung

&efa§en, oerfu<h«wetfe eingeführt werben. Die ©ouoerneure biefer ©ebiete mürben

angetrnefen, bie Neuerungen oorfichtig unb allmählich in« ©erf gu fegen unb, fobalb

bie fatalen 93erf>ältniffe e« wünfcb>n«wert matten, entfprechenbe Abänberungen gu

beantragen. Die anberen ^rooingen follten je nach Sage ber Dinge in ber Annahme

bei Reformen nachfolgen, unb gwar fo, bafj nach fünfzehn fahren, alfo im Qphte 1922,

bie fteuorbnung im ganzen tReiche burchgefütyrt fein mürbe, SBährenb biefer ßeit

ioütt bie Sieform nicht at« enbcjültig, fonbern al« im ^luffe befindlich unb abänbe»

mn^lfähig betrautet werben. Die ©taat«leitung hofft auf biefe 2Beife, bie Gefahren

bei Übergange« gu berringem unb bie Söfung be« großen Problem« fo hetanwacbjen

ui fetjen, wie e« bie oerwtcfelten unb gang oerfchiebenartigen ©erhältniffe ber tyco*

Dingen bebingen.

28ie in bem ^Berichte ber Äommtffion au«brücflich h^toorgehoben wirb, befinben

ftd) in bem SReformentwurfe bie ©amenförner für gmei wichtige 33eftanbtcite einer

mobernen 35erfaffung: bie Bilbung eine« befonberen Departement« für SRechtfpredjung

»mb bie bamit oerbunbene ©Raffung oon wirflichen (Gerichtshöfen foU bie 8o«löfung

ber ritterlichen Gewalt oon ber Xerritorialoerwaltung, mit ber fic bi«ber öerbunben

nwt, anbahnen unb fdjlie&tidj bie »öllige Unabhängigfeit ber föechtfprechung gerbet*

führen, Aus bem 33erwaltung«rate aber, ober, wie ber öeridjt fta) au«brücft, au«

ber „fctnfefeung ber 9tegierung«gehilfen" fotl ft<^ allmählich bie lofale ©elbftoeTwaltung

rnttDttfeüi. ©a« bie Unabhängigfeit ber föechtfprechung angeht fo ift eine weitere

Botbebütgung h«*für natürlich [ein fefte« unb womöglich fobifijterte« töechtfoftem.

«bejefehen oon bem oöHig oerfteinerten ©trafrecht ift aber ein folche« ©oftem in

Shüia bt«her nicht einmal in feinen Umriffen oorhanben, wie benn auch ba« ®bift

w>m 1. ©eptember 1906 biefen $unft mit in fein Programm aufgenommen hat. ^n
ttx Srfenntni« biefe« SWangel«, hauptfächlich aber oon bem ©treben befeelt, fich ber

<m«lanbifchen (Exterritorialität gu entlebigen, ba« ja auch in ben neuen §anbel«*

wrttägen bereit« gum Au«brucf gefommen ift, hatte man fdjon cor bem Stiege eine

befonbere Äommiffion gur Ausarbeitung eine« ©oftem« für bie gefamte töechtömaterie

(ber auch ber oetannte, in (Snglanb ergogene $Bu Sing ftang al« (ettenbe Äraft an«

gebort) ernannt. $3i«her t)at biefe Äommiffion ein im $at>re 1904 oeröffentlichte«

Öanbelöred?t unb im Qahre 1905 ein £onfur«recht geliefert.*) ©trafrecht unb ©traf«

projefc fowte ein ^vefjgefe^ follen in Arbeit fein. Die lofale ©elbftoerwaltung aber

al« SSorfchule für bie angujrrebenbe parlamentarifche 35olf«oertretung fyalte g)uan

*) ©ine englifd)e Übetf«|}unö beß Äonfur3re<$tf ift im 9{ooember 1907 in ©c&angbai

eri^ttnen.
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Sein Rai, ber treibenbe (Seift in ber ganzen 53crfaffung«frage, in feiner Stellung

al« ©eneralgouoerneur oon Xfchili bereit« im Sommer 1906 in Keinem ÜWafeftabe in

fcientfin prafttfch ju erproben oerfucht. Ein $ahr fpäter, gleichseitig mit bem <£r*

fcheinen be« fcbtft« oom 7. ^uli, mürbe biefer Verfuch bafjtn erweitert, bafc in Sientftn

eine Slrt Äret«tag oon 30 üKitgliebern gebübet mürbe, bie oon 135 au« Urwahlen

heroorgegangenen ©ahlmännern gemäht waren.*) Die (Einrichtung lehnte ft$ an

Japanifche 93orbilber an, mie $uan Schi Äai in feinem Berichte oom «uguft 1906

auSbrücflich ^eroortyebt. ©eiche Erfahrungen man mit biefer neuen Äbrperfchaft macht,

läfjt fidj oon ^ier au« noch nicht beurteilen. Die Regierung in $efing hat ftd) in*

beffen auch gar nicht bie &tit gelaffen, biefe Erfahrungen abauroarten. Durch ben

in neuefter 3eit immer ftärter anfdjroeflenben politifchen ©türm unb Drang im Weiche,

namentlia) in ben Greifen be« jüngeren Siteratentum«, hat fie fid) mehr unb mehr

einfehüchtern unb über ben Gahmen be« (£btft« oora 7. ^ult hinzudrängen laffen.

©djon am 21. September mürbe burd) ein befonbere« Ebift ein neue« Regierung«*

organ, ba« jefct oft genannte STfe tfdjöng mian, b. h- „33eratung«hof für Regierung««

angelegenheiten", gefchaffen, beftehenb au« $roei 93orftfcenben unb 15 SRitgltebem,

meift SBi^epräfibenten unb anbere ^öt^ere Beamte ber Üftinifterien. Diefe« Äoüegium,

fo fagte ba« (Ebtft, „follte bie ©runblage barfteüen für ba« 311 ervichtenbe Parlament",

ba „man ein eigentliche« Ober« unb Unterhau« in ©hina jur 3"t noch nicht bilben

fönne". Äber auch oa« genügte noch nicht. &m 19. Ottober oerfünbete ein weitere«

Gbift eine &u«behnung ber ©runblage be« Parlament«. 3n fönt t liehen ^ßrooinjen,

unb zwar nicht blofj in ber £>auptftabt, fonbern auch in ^räfeftur unb jeber

üD?agiftratur, foll banach ein $rootn£ial(anbtag, ein $rei«tag ufro. burch au«3iur>äl>lenbe

Beamte unb ^cotabeln gebilbet werben. Diefe SJerfammlungen follen ba« föetht fyabtn,

Vorschläge über Verwaltungsmafjregeln aller &rt an bie (Souoerneure gu richten; ihre

©efchlüffe unterliegen gmar ber <8ntf<heibung be« ©ouoerneur«, be« ^räfeften ufw.,

aber fie werben gleichzeitig auch bem £fe tfch&ig ouan in $efing bireft übermittelt.

Die üflitglieber ber ^rooinjiallanbtage u)"w. follen auch ie nach Bebarf in ba« haupt--

ftäbtifche Kollegium gewählt werben.

ÜRan fiefjt, ein wie großer Steil ber Vorficht unb «ngftltchfeit jwifchen $uli

unb Dftober abgelegt ift unb wie man fi<h &emüht, bem ftürmifö>en Verlangen na*

parlamentarifcher Vertretung fomeit wie möglich entgegenkommen. 3Öie manche

anbere Äunbgebung, fo machen auch biefe legten ©bitte burajau« ben Etnbrucf be«

erfchreeften Notbehelf«, ©ie finb ^robutte ber bebrohlichen politifctjen Vtage, bie währenb

biefer $eit beutlicher in bie ©rfcheinung getreten ift unb auf bie nachher noch näh«
einzugehen fein wirb. 9(1« Beruhigungsmittel fyabtn fich inbeffen biefe 3u9*ftänbniffe
nicht bewährt, bie anbrängenben (Gewalten wirfen auch heute noch fort, unb fo erfcheint

e« nicht au«gefchloffen, bafo auf ben gefchaffenen (Srunblagen mit größerer £>aft weiter*

gebaut wirb, al« für bie freftigfeit be« ©anjen bienlich ift.

Sie fleht e« aber mit ben übrigen fünften be« Programm« 00m 1. Sep-

tember 1
(J06, bie at« Vorbereitungen für bie neue Verfaffung aufgeftellt waren, b. h-

mit ber Umformung ber ^inanjoerroaltung, ber §ebung ber Volf«bilbung unb ber

*) Gine engltfche Überfe$ung be« Statut« biefe« Sofolparlament« pnbet f«h im „Worth

©hma $eralb" vom 2. «uguft 1907.
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9lrubilbung beS f>eerwefenS? (Sine d)ineftf<r)e 3ettung l'flk Sur 3*1* ber flommiffions-

Derfrmblungen im $>erbft 1906 fcwei lwh'n ©firbenträgern folgenbe ©orte in ben

ütttmb: „(Sine parlamentarifche 93erfaffung ^at gut SBorbebtngung für ihr mirflid)eS

^eftcljen bie Schaffung einet 3entTQ^e9^und- ®nc 8°, *tö'ttfl**runfl
au f fefter

(Srunblage aber fann nur geföaffen werben, wenn ben 'JJroöinäialgouoerneuren bie

2JftIitärg.ewalt unb bie ftinangoerwaltung genommen unb ber 3cntTflk übertragen

werben. 53on biefer ©ahrheit läfjt fid) nichts ^inroegbeuten." Die ötid)tigfett biefer

Argumentation wirb ntemanb beftretten tonnen; bie ©ouoerneure aber haben, berfelben

Quelle jufolgc, ihre 9tofcanwenbung baraus gebogen. Da eine folche Übertragung,

frftörten fie, unter ben gegenwärtigen SBertjältniffen in e^ina „wor)l theoretifd) er*

örtert, aber nicht prattifch burchgefür)rt werben fann", fo wirb man bie »arlamenta«

riirte 33erfaffung eben oorläuftg auftrieben muffen. Die weitere ©ntwitflung hat

tiefet Urteil Dollauf beftätigt. 2ln eine Umgeftaltung beS ftinanjwefenS, oon ber in

ItfcttT tfinte alle« weitere abhängt, bat fid) bisher fein (Sbtft unb feine tfommiffion

gewagt. äftit einem folgen Unternehmen mürbe man eine unabfe^bare töeilje »on

fragen aufrollen, bie ntd)t blofj in uralte &nfd)auungen unb ©emotmheiten eingreifen,

ionbern aud) bie eigentlichen SebenSintereffen beS gefamten Beamtentums berühren.

Subem bietet baS Problem wegen ber d)aottfd)en ©är/rungsoerhältniffe berartig oer*

wirfeltc Sd)wierigfeiten, bafe wcber eine abenblänbifdje, nod) eine thinefitche ^inangfraft

allein ir)m geworfen ift unb nur oon ber oereinten Arbeit beiber eine brauchbare

l'bjung 3U erhoffen fein würbe. Sttehr als einmal ift ber föebanfe auch erwogen

korben, aber bisher b^at man ftd) in geling wie in ben ^rooinjen nod) nia)t an ben

®ebanfen gewöhnen tonnen, einem fremben Äuge ben rütfhaltlofen (Sinbltcf in bie

Ainqtfajen ^inan&oerhältmffe gu gewähren. Sin guten 2lbfid)ten unb weitreid)enben

Plänen, um roenigftenS in ber ©ättrungSfrage eine (£inhettlid)feit herbeizuführen, bat

es nicht gefehlt. (Sin auf 3)uan ©d)t ÄaiS SBeranlaffung unter bem 22. $lprit 1903

erlajfeneS (Sbift batte hierfür bereits bie ©ege gewiefen, aber an ber d)inefifd)cn

Abneigung gegen unoerrürfbare fttechnungSoerhältniffe finb alle wirflid) burdjgreifenben

itaünaljmen jufdjanben geworben. 3wei Slbenblänber fjaben fid) banad) ber ftinanjfrage

in ringehenber ©eife anzunehmen oerfud)t: ber Ämerifaner $enfS unb ber ©eneral*

iollinfpeftor ©ir ÜRobert £>art; ber erflere, ein ©äbrungStedmifer, wollte junädjft ein

mte§ Verhältnis ber fcinbeitsfilbermünje gum ®olbe herftellen unb fo bie ®olbwährung

»erbereiten; ber lefctere hatte einen umfangreichen $lan gur Umformung beS ©teuer*

»efens unb (Einführung eines SöubgetS entworfen, bei bem er bie (Einzelheiten ber

Organisation flugerweife ben d)inefifchen ©eamten felbft überlieft, ©eibe entwürfe

fwb in erfter Sinie an bem ©iberftanbe srfdjangSfcbiSungS gefd)eitert. ©eitbem

finb neue töeformoerfuche nid)t unternommen morben, iebenfallS glaubt man, frember

$Üfe babei entbehren gu tonnen.

SBeffere (Srfolge fd)einen auf militärifd)em ©ebiete erjielt gu fein. ^)ier finb

bie ©d)rerfen ber ffiehrlofigfeit ein fd)arfer «nfporn gewefen. ^m ^fah" 1904.

wä^renb be« Krieges, würbe bie 9leubilbung beS .fteereS in gro§em ÜWa^ftabe b«rd?

fJtferIid)eS (Sbift angeorbnet. Danad) foüten innerhalb einer beftimmten Ängahl oon

fahren 36 Dioifionen neu aufgefteüt werben. Qm legten ©ommer würbe auf Antrag

beS ÄriegSminifteriumS bie ftrift hierfür auf fünf ^ahre (alfo bis 1912) feftgefefet,
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eine 3Ra&regel, gegen bie jebod) bie ^rooinjen wegen (Selbmangels (sinjprua) erhoben

haben. Die Dioifion foll beftefjen au* ^met ^nfanteriebrigaben je jwei Üiegt^

mentern, ba« Regiment gu brei Bataillonen; ferner aus einem ftaoatlerieregiment &u

brei ©djwabronen, einem Artiüerieregiment $u bret Abteilungen, bie Abteilung 311 brei

Batterien mit je oier bi« fed)« ®efd)üfcen, einem Pionierbataillon unb einem $rain*

bataillon. Die tfopfftärfe foll runb lOOOO üRann für bie Dioifion betragen,

©ebilbet finb bisher fed)« Dioifionen im Horben ($eioang*Armee), oor allem burd)

ba« tatfräftige betreiben $uan ©d)i ffat«; im ©üben, b. h- in ben ^Tooinjen

ffiangfu, Anhui, ffiangft, §upei, §unan, £fä)eftang, $ufien unb Äuangtung, befinben

fid) eine oolljählige Dioifion unb Seile oon oier weiteren. Da* au«bilbenbe perfonal

foweit e« nod) au« Au«länbern befteht, ift im Horben ganj iapanifd). 3ahlreid)e

Offoieranwärter befinben ftd) ju ihrer AuSbilbung in %op<m, Deutfdjlanb unb ftranN

reid). Auf guten Offoiereriafc, wie überhaupt auf $ebung be« militärtfd)en ©tanbe«,

hatte 9)uan ©d)i Äai, folange er Befehl«haber ber 9torb*Armee mar, befonbere*

®emid)t gelegt; inbeffen fdjetnt in biefer Beziehung, jebenfall« im ©üben, bereit«

wieber ein föütfgang eingetreten gu fein. Die gasreichen Offiziere (ungefähr 40),

bie bei preufjifd)en Truppenteilen eingefteUt finb, fommen naheju aüe au« ben 2)angtfe<

^rooinjen. Die Bewaffnung ift nod) nid)t völlig einheitlich, fie befinbet fid) aber,

wenigften« wa« bie Infanterie angebt, auf bem SBege, e« gu werben; ba« beutfd)e

SDiaufergewehr Üßobell 88 ift bie faft burd)weg eingeführte £)anbfeuerwaffe. ©anität««

unb BerpflegungSwcfen befinben fid) nod) in ben erften Anfängen ber Gntroicfutng,

bie theorett|d)e Auöbtlbung liegt oielfad) nod) in ben £)änben frember ßehrer (barunter

einige beutfd)e). Da« Gbift Dom 1. ©eptember 1906 beftitnmte, ba§ „ein ©eneralftab

ber Armee errietet werben müffe, unb ba&, fo lange bie« ntd)t gefd)ehen, feine

gunftionen oon bem $rieg«mtniftertum malzunehmen feien".*) Die >}entTalbehörbe

in ^Jefing §at in begug auf Organifation unb Auibtlbung (md)t auf Bermaltung)

ber neuen Armee in ber £at ihre Befugniffe ben Prooinjialregierungen gegenüber

aud) weit ftärfer betont al« je oorher. ßunächft mürbe bie Beftimmung getroffen,

baß ba« ÄTieg«minifterium oon £eit $u £eit «ncn Äommiffar $ur Befid)tigung ber

Truppenteile in bie prooingen entfenben folle, ber oor allem auch bte ©nheitlid)fett

ber Au«bilbung unb Bewaffnung gu übermacben hat. (Augenblicflid) befinbet ftd) ber

frühere ©efanbte in Berlin unb jefeige Bijepräftbent be« Jfrteg«minifteriura«, $in
£fd)ang, auf einer folgen $nfpettion«reife.) gerner mürbe im ftrüföahr 1907

angeorbnet, ba& bie Dtotfion«fommanbeure hinfort oom ffaifer unmittelbar, nad) An*

hörung be« SDitnifterium«, bie Brtgabe* unb Regiment«fommanbeure aber »om
ÜÄinifterium nad) 3uftimmun9 Dcä Monarchen ernannt werben foüten; bie Grnennung

ber übrigen Offiziere oom SRegimentöfommanbeur abwärt« foll gwar ben ®ouoerneuren

oerbleiben, bod) bebarf fie in jebem ftalle ber Betätigung burd) ba« ÜÄinifterium,

beoor fie enbgültig wirb. (£rfd)wert wiTb bie militärifche iReubilbung burd) ba«

*) 3" ben „aJJitteilunflen b«§ Seminorö für otientalif^e ©prägen. Cftaftatif^e ©tubien"

Jahrgang X, ©. 175 bis 217 b,ot Dr. .^auer eine Überfegung bet „iBerorbnung betreffenb bie

SienftoerljflUniffe unb öebübmtffe ber Slrmee" noc§ bem »eri^te bet militarif$en Äomnufrton

(fiten ping lf(^ui gegeben. £aö ©lubium btefet e)öc^ft oerbienftooUen Arbeit fei biet gonj

befonberä empfob'«"-
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^ortbeftetjen ber alten Sannerorganifation mit ifjren über baS föeidj berftreuten

©tanborten unb tljren großen, aus ben Reiten ber manbfdjurifdjen (Eroberung über«

fcmmenen S5orred)ten. $)iefe Gruppen ftnb ööüig wertlos, ifyre Vefeitigung ift jeboa>

in erfter Sintc eine wirtf^aftlidje &rage unb baljer mit befonberen ©djwierigfeiten

wrfomben. (Sin Verfudj, ber unten nätyer ermähnt »erben wirb, ift inbeffen jefct

3Ctnaa)t worben.

£)ie SReufdjaffung einer ©eemadjt ift jmar wieberljolt, namentlich, oon $uan
®(t)i ftai, als eine notwenbige "Aufgabe betont unb in (Erwägung gebogen worben,

aber t)ier ift bie ©elbfTage &i*^er ein unüberwinblict)eS §inbernis für irgenb wel$e

tlnteTnetjmungen gewefen. ©aS feit ber Vernietung ber flotte im japantfdjen Äriege

gef^cn ift, befcbjäntt fta) auf ben 93au ber wenigen flreujer in £)eutfa}lanb unb

fctglanb oon 1896 bis 1899 unb einiger Kanonenboote in %a?an 1905 bis 1907. $m
übrigen tft es bei papternen planen geblieben. S)aS ©bift oom 1. ©eptember 1906

übertrug bte ^unftionen beS fpäter ju errtc^tenben ÜttarineamtS oorlauftg bem ÄrtegS*

mmtfterium. ©ir ^Robert §art blatte in [einem großen ^inanjplane aud) einen (Jnt*

nntrf für bte neue üftarine gegeben, nad) bem in etwa *et)n 3at)ren bret ©efcfcwaber

ju je jepn ÖinienfRiffen, je$n Äreugcm unb 60 fcorpebobooten, ferner brei SWarine*

faulen unb bier Slrfenale gebilbet »erben füllten, (Ein aweiter (Entwurf oon 1905

fatte ben jefct öfter genannten ^ringen ^Ju Sun jum nominellen Urheber unb mar

in §apan entftanben. ©r fat) eine eint)ettlidje, unter iapamfajer Anleitung aus»

jnbauenbe ^lottte bor, mit Jientftn als §auptftation unb $fd)ifu, ©djangtjai, ^anfing,

bem j£fdjufait*2lrdjipel unb ber 3J2ir5-53ai als 92ebenftationen. teuere japanifa?e

Reibungen nennen jefct oier anbere fünfte als tünftige ^(ottenftationen: eine $nfet»

jrnppe im @olf oon Siaotung*) bte Vuc&t oon $ung*tfdjfcng am Vorgebirge oon

§<$antung, ben Sfd)ufan*9r^ipel unb $att)oi im ©üben. Von ben (£t)inefen felbft

jinb nodj DeTf$iebene anbere anbere $läfee namhaft gemalt worben, fo ipai*tfa)ou an

ter Äüfte oon ©a)antung, ©an*men £Wif$en 9iingpo unb $Bentf$ou, unb in jüngfter

3eit aud) ^iitfßou. 9bgefet)en oon ber ©elbfrage, ftet)t inbeffen aud) bie ©djwierig*

feit, geeignetes $erfonal für bie flotte ^erangubilben, allen 9teubilbungSplänen bauernb

im 253ege. ?lngeblidj foll im ^afyre 1905 ber (Seneralgouberneur Juan ^ang fec^^s

Glinge ber 2Wartnefd)ule in Gauting bem ftbrniral beS englifd)en ®efd)waberS in

Oftaften als Äabetten jur HuSbilbung an ©orb ber englifdjen ffriegfüjtffe für groet

Sabre fiberwiefen tjaben. (Etwas weiteres ift über biefen Verfud) ni*t betannt

gnporben **) WS ©eemaajt »irb ©b,ina iebenfaÜS noa) für Sab^nte nttb,t in

^tTaa^t lommen, es fei benn, ba§ es fid) rütfb,altloS frember Leitung anoertraute.***)

X)er 2eil beS großen Programms, beffen man fia? am frü^eften, am eifrigften

rat am aUgemeinften angenommen b;at, ift, wie nia)t überrafa>en fann, bie ^ebung,

ober beffer bie Erneuerung ber 35 olfSb Übung. Von fämtlia)en Vertretern ber SReform*

*) Xit 3nfetn werben Zfäao fc^an Ite tao genannt, ein Slame, ber weber ben djineftfeben,

ben europfiifdjen Äorlen betannt ift.

**) 3eunng^n<td)ri<bten jufolge joll ber Serfua) int Üliooembcr 1907 »iebertjolt fein.

•**) e^mefifdje 3ettung«melbungen ber jün^ften 3cit roiffen oon einem neuen ^lane ju

trj4$len, roonaa) aama^Iia) seön 2inienfö)iffe (junadrft oier) in ^eutfa)lanb in 8au gegeben unb

im Horben unb 6übcn je ein 2)orf fowie eine SDerft unroeit oon 6ä)angb;ai angelegt werben foUen.
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rtdjtung oom (£nbe beS iapantfd)en flrtegeS an ift unabläffig auf bie ®runbwat)rheit

hingewiefen worben, bafj feine Umformung beS d)tnefifchen ©taatSwefenS möglid) fei

ohne oorherige Umformung beS Unterricht« unb bie (Einführung mobemer ©iffen*

fd)aften nad) abenblänbifd)er Ärt. ©rnftlicher ©iberfpruct) gegen biefen ©oft ift aud),

wenigftens feit 1895, nid)t mehr laut geworben, felbft in ben ©d)id)ten beS ortt)o*

boren Siteratentums. Dafj rid)tige ©rgiehung unb ©Übung bie ®runblagen aüer

ftaatlid)en Orbnung feien, mar eine ber t»id)tigften fielen ber »olitifd)en Cfthif be«

ÄonfuciuS. ©ollte man alfo ben abenblänbifchen SBerfaffungftaat, fo beburfte man

gunäcbft ber abenblänbtfdjen ©Übung; biefeS ©rforberniS leuchtete aüen ein, unb bem

Siteraten, ber ingmifdjen gum fortfd)rittlid)ften Dränger geworben mar, am metften.

©o ^atte bie {Regierung, bie fid) biefe (SrfenntniS in ooüem Umfange freilid) erj*

fpäter gu eigen gemacht, auf biefem ©ebirte mit ben 3entralifierungSbeftrebungen

wenig ©d)wierigfetten, gumal bas ©ilbungSmefen, foroeit es fid) bem ftaatlid)en

^rüfungfoftem einfugte, immer gentralifiert gewefen mar. (£S ^atte bem SRinifterium

beS ÄultuS unterftanben unb mar oon biefem burd) feine in bie ^rooingen entfanbten

©tubienbireftoren übermad)t roorben. ©d)on ein (Sbift oom 19. ^ult 1898 hatte in

Anbetracht ber oeränberten ©eltauffaffung eine Neuregelung be« ortljoboren Prüfung*

ftyftems unter 93erücffid)tigung ber mobernen ©iffenfd)aften angeorbnet, nad)bem

oor^er fd)on gahlreid)e ©dmlen für „baS neue ©iffen" entftanben waren. Äber

ber ©übungsfjunger wuchs unb fanb im eigenen Sanbe feine 6tnreid)enbe 33e*

friebigung. Jaufenbe oon jungen beuten ftrömten in baS ÄuSlanb gum ©tubium,

namentlich nad) i^apan, unb teerten als ftürmifd)c teuerer gurücf. ©o fonnte ftd) bie

fRegienmg, olme ©tberftanb befürchten gu müffen, gu bem folgenfcqmeren ©d)ritte ent*

fließen, ben fie im ftntereffe ber ©mheitltdjfeit beS Unterrid)tSwefenS für notroenbig

hielt, nämlich ber ©efeitigimg beS über gmei ^atjrtaufenbe alten fonfugianifd)en Prüfung*

föftemS. Da« ©bift oom 2. ©eptember 1905 orbnete biefe ©efeitigung an, weil, wie

e« barin Reifet, „baS ^rüfungfoftem ben neuen ©d)ulen im ©ege fteht unb bie (fcntwitflung

ber allgemeinen ftätyigfeiten oer^inbert". ®letd)geitig aber mürben bie ^rooingtal«

regierungen barin angewiefen, nunmehr, wo bie ©ahn freigemacht fei, als ©rfafc ben

Ausbau beS neuen ©d)ulwefens mit allem 9lad)brucf gu förbern. Die ©efeitigung beS

^rüfungfpftems ift oon allen föeformma&nahmen, bie in Gbina bisher getroffen ftnb,

ungweifelljaft bie wid)tigfte. ®ie ift nid)t eine einfache Unterrichts* ober ©erwaltungs-

reform, fonbern bebeutet einen grunbftürgenben ©anbei in ber Draanifation beS d)ineftfd)cn

®eifteSlebenS, beffen folgen erft nad) längerer $eit gu überfein fein werben, ©isher

^atte, wenigftenS bem ©runbfafce nad), ausfdjliefjlid) bie orthobor*fonfugianifd)e ©Übung,

bie in ben Prüfungen ihre ftaatlid)e Stempelung erhielt, gu Ämtern unb ©ürben,

gu fRetd)tum unb ftnfefjen geführt, unb biefeS locfenbe Qiti hatte bie gefamte Den!«

rid)tung ber SRaffen in feft begrengten ©ahnen gehalten. Durd) bie ©egnahme unb

Umftellung beS Mieles würbe bie ^ntelligeng aus biefen ©ahnen hinaus unb in bie

unbegrengten ©eiten ber freien geiftigen Betätigung hineingegogen. ©in fold)er ©anbei

war an fid) gut unb im £)inbltd auf bie allgemeine Sage fogar burd)auS notwenbig.

9hir muftte, wenn man nid)t einer gefährlichen ©irrnis gutreiben wollte, ©orforge

bafür getroffen werben, bajj fogleid) nach ©erlaffen ber alten 9iid)trcege neue

OrganifationSformen bie fretwerbenben geiftigen fträfte aufnahmen. Die ®taat&*
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leüung war fich biefc« ttrforberniffe« auch bewußt, wie bie« fctjon au« bcr Hnorbnung

über ben «uöbau be« neuen ©chulwefen« betoorgeht. Vit ftrage, ob ber ftcberltch

nubt letzte Übergang Dom alten jum neuen fachgemäß geleitet ift unb ftcb ohne

©«fahren für ben ©taat oollatebt, lägt ftcb beute noch nicht enbgültig entfcbeiben,

inbeffcn einen befonber« günftigen SluSblitf eröffnen bie Erfahrungen ber inamifcben

ergangenen beiben $abre nicht, ^mmerbin iß fich bie Regierung ber großen $ebeutung

ber Aufgabe bauernb bewußt unb feit ber großen (£ntf$eibung auch nicht untätig ge*

blieben, ©djon am 6. $)egember 1905 orbnete ein ttbift bie (Errichtung eine« zentralen

Unterricbt«minifterium« an unb unterteilte ihm bie fämtlichen Unterricbt«anftalten im

üKeidie, bie amtlich ober oon privater ©eite unter amtlicher ftuffidjt in« Veben gerufen

feien ober würben. (Sin weiteres ©btft oom 25. Slpril 1906 beftimmte, baß ba«

Unterricht«wefen in jeber $rooin& in feinen Ciin^eltjcitcn ben Gouoerneuren unterteilt,

bie allgemeine Leitung nach einheitlichen ©eftcbt^puntten aber bem Sftmifterium oor*

Mallen fein foüe. tiefem Grunbfafee gemäß würben aud) bie alten ©tubtenbireftoren

befeittgt unb neue „^roctnjialfcbulräte" ernannt, bie jwar bem Gouoerneur ber

^rouinj unterteilt, zugleich aber überwacbenbe ffornmiffare be« Ministerium« finb.

Da« ©chulwefen felbft ift völlig einheitlich geregelt: in ben sJ)Jügiftraturen follen

Unterfcbulen, in ben $räfetturen gwei ttrten oon SOTtttelfchulen unb in ben $rooin$ial«

fauptftäbten auch Dberfdjulen errichtet werben; in geling beftebt eine große :£)üa>

l'djule. U)ie Abgangsprüfungen finb ihrem Wange nach entfprecbenb, fo baß alfo

Defing auch iefet wieber ben literarifchen Gipfelpunft für ba« ganje Weich bilbet. ÜWan

fieht beutlict), wie bie uralten Gewohnheiten be« ehemaligen ^rüfungfpftem« bie neue

Einrichtung beeinflußt haben. Huf bie Stauer ift natürlich eine beTartige ^oramiben-

form mit ber einen hauptftäbtifeben ©pifee unhaltbar. Da« wirb ftch fpäteften« bann

jeigen, wenn bie ftacbfchulen, mit benen man bereit« zahlreiche ©erfuche gemacht hat,

eine ftärfere «ebeutung erhalten; man wirb bann einfehen, baß fich bie Sielfeitigfeit

be« mobernen $ilbung«gange«, oon bem man bi« jefct in tyina nur fehr unbeutliche

Scrftellungen hat, mit einem fo med)anifö>euiförmigen Aufbau nicht oerträgt. &hr«

plan unb Unterricht«jiele für bie oerfchiebenen ©chulen finb ebenfall« ausführlich oor«

gefduieben: fremben Sprachen unb abenblänbifchen Siffenfa>aften wirb jwar ber größte

Xeil be« Waume« barin jugewiefen, immerhin foO, wa« nur natürlich ift, bie Grunb*

• löge auch öilbung nach wie oor bie Sehre ber fanonifchen ©ebriften fre*

ibnfu^iani«mu« bleiben. $n ocn ©<hulen aller Grabe „unb in ben £>ocbfchulen ganj

befonber«", fo tyifat e« in einer Denffchrift über bie SBefeitigung be« Prüfung*

Aftern«, „follen fämtliche Rächer ber alten einheimifchen ©iffenfehaft wie Gefcbidjte,

Literatur unb $hil°fvpbJc unoerfür^t erhalten unb auf ba« eingehenbfte gepflegt

teerten, bamit bie CSri^euart be« ©taat«leben« gewahrt bleibt", tiefer ©afc flingt

wie eine Gntfdmlbigung an bie Vergangenheit; man wollte bamit bie 33eforgniffe

jerftreuen, bie wohl vielfach wegen be« Abbiegen« oom altgewohnten ffiege in ein

unbetannteß Gebiet gehegt würben, ©ie nicht anber« $u erwarten war, hat bie fur$e

feitbem vergangene $eit bereit« gezeigt, baß oon einer unoerfür^ten (Erhaltung ber

einheimifchen SBiffenfcbaft unb ber Eigenart be« ©taat«leben« nicht mehr bie Webe

fein fann. Senn man bebenft, baß e« in (Sbina bisher $war ein forgfältig au«*
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gebaute« ^rfifungfoftcm, nicht aber ein ftaatlich georbneteS UnterrichtSmefen gegeben

hatte, fo wiTb man anerfennen mfiffen, baß fich bie 3entralregierung auf biefem ©e*

biete, baS bis auf bte Lehrbücher unb baS ©djulgelb einheitlich geregelt ift, eine fehr

wettgehenbe ftcrrfchaft gefiebert fjat. AüerbtngS barf babei nicht überfein werben,

baß baS neue ©Aftern gum großen Seile auch wieber nur au« theorettfehen formen

befielt unb baß bie wirtliche Ausführung, fotoeit fie überhaupt unternommen ift, noch

Diel gu wünfdjen übrig läßt. (£s fehlte nicht nur an jeglicher (Erfahrung auf bem

(Gebiete, fonbem Dor allem auch an (jinreichenben gehrträften, außerbem aber auch an

(ttclbmitteln in ben Diel hetm9efuö?*en ^JroDingen unb leiber aud) üietfact) an gutem

©tllen. Sie Erfolge, bie man auf ben neuen ©chulen, foweit nicht gute frembe 8et)rer

bort tätig finb, bisher erhielt fyat, ftnb meift Möglich. Snttäufchung unb (Ernüchterung

tonnten babti nicht ausbleiben, unb ba nicht alle ©chüler, bie auf ben höheren (Schulen

bie Abgangsprüfung beftanben, im ©taatsbienfte 33erwenbung finben tonnten, fo griffen

auch h^r balb Ungufriebenheit unb Erbitterung gegenüber ber {Regierung um fleh.

Dagu tarn bie beftänbig wachfenbe Abneigung gegen auSlänbifche §ilfe: anftatt bie

Organifation ber ©dmlen erprobten fremben firäften anguoertrauen, behalf man fia)

in halsftarrigem Unoerftanbe mit gänglich unfähigen einheimifchen ober billig bezahlten,

aber ebenfo unbrauchbaren japantfehen ?et)rern. ©ine faum noch unterbrochene ftlut

oon umftänblichen ©tngetoorfchriften aber foUte ben ÜWangel an 93erftänbntS bei ben

(Schulleitungen erfefcen.

Diefe 33ert)ältmffe trugen nicht wenig bagu bei, ben ©trora ber ©Übung

fuchenben ^ugenb nach bem AuSlanbe gu oerftärfen. Unb gwar mar es nicht mehr

bloß bas nahe 3>apan, wohin bie ©eharen ftrebten, fonbern auch Deutfdjlanb, Gng

lanb, ftrantretch, ©elgien unb Amerita nahmen Diele §unberte oon „©tubenten" auf.

Die Soften biefer immer auf eine Weihe Don fahren berechneten ©tubienreifen »erben

faft auSfchlteßlich Dom ©taate, b. h- oon ben ^rooingialregterungen, unb in wenigen

fällen oon bem UnterrichtSminifterium beftritten; Weifen mit eigenen üHttteln werben,

oon $apan abgefehen, nur gang oereingelt unternommen. Dtefe Art beS ©ilbungS*

©rwerbeS für eine oerbältniSmäßig befchränfte Angahl oon ^erfonen erforbert einen

jährlichen Aufmanb oon Dielen Millionen, unb man foUte baher erwarten, baß auf

eine möglichft gweefmäßige unb georbnete SBermenbung biefer ©ummen töebadjt ge*

nommen würbe, ßeiber ift baS inbeffen nicht ber ^atl. Das AuSfenben ber jungen

8eute geflieht Döllig planlos; irgenb welche Organifation ift nicht oorhanben, ihr

Verhalten unb ihr ©tubiengang im AuSlanbe entbehren jeber Aufficht unb Leitung.

Dagu lommt, baß bie meiften Don ihnen ohne frembe ©prachfenntniffe unb fonftige

üBorbilbung eintreffen, unb fo flehen fie ben neuen 93erhältniffen rat« unb hflWoS
gegenüber, jebem Sinfluffe preisgegeben, ber fich ihrer gu bemächtigen fucht. ftvoax

haben fich mehrere Gtauoerneure gu wieberholten üftalen entjcf^loffcn, gemeinfcba|tlicb

fogenannte w$nfpeftoren" gu entfenben, bie bie „©tubenten" in gwei bis brei ©taaten

gugleich überwachen follen, inbeffen befchräntt fich beren lätigfeit barauf, bie monat*

liehen Unterhaltsfoften auSgugahlen, im übrigen ftnb fie in auSlänbifa>en Dingen ebenfo

unerfahren wie ihre ©cbufcbefot)lenen. Auch bie chinefifchen Gfrefanbten ftnb gwar —
in ber Ztyoxit — gu einer gewiffen Überwachung befugt, iebod) geigen fte erfahrung^

mäßig eine große 3urücfhaltung in ber ftrage. Singeine Eerfudje, in bie ftart Der»
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befierung«bebürftigen ©erhältniffe einzugreifen, fjabtn jum Seil einen fiberrafchenben

«u^ang genommen, ber nicht geeignet war, ju weiteten (Schritten $u ermutigen. Die

miffenfchaftltchen Srgebniffe biefe« «uölanbftubium« ftehen benn auch im allgemeinen

in einem unerfreulichen ÜHifjoerhältni« $u ben aufgemanbten äoften. Die Äenntniffe

ber 3urücfgefel?rteul bie bei ben Prüfungen in gering jutage tarnen, waren bisljer im

Storcbjchnitt feine berartigen, baf? fic bie großen Hoffnungen, bie man in ©hüta auf

biefe erften Vertreter ber neuen ©Übung fefct, berechtigt erfcheinen laffen. Unb babei

ift bereit« jefct, nad) fo furjer Qtit, ber ©tanb be« einhetmifchen ©tffen«, b. h- bie

Äenntni« ber Literatur unb ©efdjidjte, in einem Wlafy ^untergegangen, bafj oor einigen

Senaten burch ba« 3enforat oem 2#*°ne ein eingehenber Söertdjt jugtng, in bem bie

Siebereinführung be« alten $rüfungfgftem« neben bem neuen Unterricht empfohlen

nmrbe. Da« Unterricht«minifterium hat in f*inem (Gutachten ben Antrag natürlich

als unausführbar &urücfgemiefen. Die ^Regierung ift in ber 2at auCh jefet über ben

fyinft hinaus, wo fie noch &i* SRöglichfeit hatte, bie {Richtung ober felbft ba« ©chritt;

mag ihrer ^olitif frei $u befrimmen. „Da« neue ©iffen" ^at ihr biefe ÜKöglichfeit

genommen.

Um biefen 3uf<unmenhang &u oerftehen, muß man fia) bie Stellung oergegen«

©artigen, bie ba« Siteratentum in (£hina feit alter 3*i* eingenommen hat |)eroor*

gegangen au« bem ftaatlidjen ^rüfungtyftem, mar e« baburch nicht bloß ber Präger

ber ®ilbung unb ©elehrfamfeit, fonbern auch ber Überlieferung, be« ©taat«gebanfen«,

ber ^olitif. G« mar Vertreter unb Führer be« SSolfe«, unb ba« ^Beamtentum anber*

ieitt, ba« feinen eigenen Weihen entftammte, ^telt ju ihm, ftüfcte fin> &a™wf «nb

regierte burch feinen ©inftufj. <£« ift nicht juoiel gefagt, wenn man bie Literaten al«

bit eigentlichen ©eherrfcher be« fchinefentura« bezeichnet Diefe Dberfdncht be« SBoifes

mm »ar bi« gegen fcnbe be« oorigen ^aht^unbert« ftreng fonferoatio gewefen; oon

ba ab aber begannen neue Äräfte in ihr lebenbig *u werben, bie burch einzelne geiftig

H heroorragenbe gRitglieber ihrer »reife oon aufeen hineingetragen waren. Diefe

Sräfte waren geboren au« ber (Srfaffung ber abenblänbifchen Äultur, gunächft unter

lapanifcher Vermittlung, ©te wuchfen unb nahmen rafch an ©tärfe gu; bie politifchen

^rigniffe oerfchafften ihnen bie befte Nahrung, unb fo fam bem (Sbinefentum $um

nftm üßale ba« ©ewufjtfein feiner ©tellung im Kähmen ber mobernen weltgefchicht*

k$eR (Jntwirflung, feiner SRütfftänbigfeit gegenüber bem Äbenblanbe unb ber Reform*

bebirrftigfet t feiner gefamten &utturformen. Da« Siteratentum würbe au« einer

Neroatioen eine fottfehtittliche Ätaft. freilich ooll$og fich biefer ©anbei nicht fo«

jleia) burchweg, er würbe gehemmt unb zeitweilig fogar jum ©tiüftanb gebracht burdj

bie Inbänger be« %lten, bie ihre altüberfommenen j^ntereffen in ©efaljr fahen; aber

ja bannen war ber neue (Seift nicht mehr, unaufhaltfam fchritt bie Gntwicflung weiter,

wb bie ©efeitigung be« ^rüfungtyftem« war nur ba« erfte große ftitl auf ihrem

Öege. Da« alte Siteratentum war politifa) tot, aber ba« neue trat fofoTt feine @rb*

i$aft an, übernahm feine ?tnfpriid?e unb feinen ©influjj. Unb biefe« neue Öiteratentum

fabiert jefct im ^lustanbe, füllt unb beherrfcht bie neuen ©djulen in (Shina, über*

fürtet bie Regierung mit politifchen föatfchlägen unb oerlangt brohenb nadj Parlament

unb SSerfaffungftaat.

ift flar, baß e« unter ben gefchtlberten S3err)äÜmffen für ben chinefifchen
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«Staat eine ftrage oon au«f$laggebenber ©iajtigfeit ift, ob ber ©influß be« giteraten^

um« riäjtifl geleitet unb richtig oermenbet wirb. $ur bie Ööfung einet folgen «uf*

gäbe ljätte e« eine« großen $errftt)er« ober wenigften« eine« großen ©taatömanne«

beburft. (Sbina ift beibe« oerfagt geblieben, gubem ift iljm aua> ber £auf ber Dinge

wenig günftig gewefen. 28ie oben erwähnt, ftrömten bie erften «Sparen ber neuen

„©tubenten" nadj $apan. Dort gerieten fie unter ben ©influß einer polirifa>en

Clique, bie gum Xeil au« ben im $alj>re 1898 entflogenen, mit einer maßlofen irr

bitterung gegen bie §errfd}enbe Regierung erfüllten Reformatoren unb tyrem "2lnt>ange,

gum Seil au« japanifdjen politifdjen äannegießern rabitalfter 9?id)tung beftanben. £ier

nahmen fie al« erfte Seftanbteile ber neuen ®ilbung bie ©djlagworte oon „flftenfcbcn

regten", „freier Uerfönlidjfstf. „©elbftbeftimmung«rea)t ber $BÖlfer", „Parlamentarier

Regierung" ufm. in fid) auf, begriffe, für bie fie in ber ©pradje iljre« fcanbe« niä)t

einmal ?lu«brürfe fanben. Diefe ©amenförner ber politifdjen ©et«&eit trugen fie bann

hinüber in bie neuen ©Ovulen ber £>eimat, wo fie aufgingen unb ^rfidjte trugen.

Äuffäfftge tlnmaf>ung unb allgemeine 3üa,eüüiia,feit riffen ein unb mürben balb ber

©djretfen ber Seljrer unb ber SSeljörben. 3ugleiä) bamit begannen bie SÖanbe ber alt«

bewährten gefellfa)aftilgen Orbnung fid> gu lotfern, unb felbft bie $ietät cor bem

Älter wie bie fiopalität gegenüber bem dürften, bie ©runble^ren ber tonfugiantfa>en

ÜWoral, gerieten entfpredjenb bem ©infen ber beimifa>en 5Bübung«werte »ielfadj in«

©anfen. Diefer bebenflia)e ®eift, ber iefct benfelben $anati«mu« bem bleuen entgegen*

bringt, mit bem er einft ba« Site oerteibigt hatte, wirft nodj heute ungefdjwäa)t fort,

©eine Hauptnahrung giefct er nodj immer au« Qapan, obwohl bie Sebeutung biefe«

Sanbe« al« ßehrmeifter Sljina« infolge be« wa<$fenben ARißtrauen« gegen feine

politifaje Haltung ihren §öhepunft überföjritten gu haben . f<f>cint. «ber aud> in

©uropa unb Ämerifa finb bie ö)ineftfa)en „©tubenten" gleiten ©inne« wie ihre <&e«

noffen in §apan, wenn aua? ber fcu«brutf baoon fdjon ber geringeren Hngahl wegen

^iei nitt)t in fo lärmenber Seife gutage treten fann.

Diefe oon Änfang an fdjledjt geleitete Bewegung be« neuen Öiteratentum«, bie

natürlidj über bie ftreife ber eigentlidjen „©tubenten" weit Ijinau«gegriffen §at. ift

längft gu einem politifdjen SWadjtfaftor geworben unb gwar, wie e« bei ber oor^in

erwähnten altüberlieferten ©tellung ihrer Präger nur natürlich ift, gu einem gang be*

beutenben. ©r ift e« gewefen, ber bie Regierung in ber 93erfaffung«frage immer weiter

gebrängt tyat; er ^at fie gegwungen, ©bitte über ©bitte gu erlaffen, immer neue 2ßaß*

nahmen einguleiten unb einen großen ©ntwurf an ben anbeten gu reihen, alle« nur

mit ber ©irfung, baß Unfidjerheit unb Verwirrung überall einreißen, ba man fia>

nidjt bie $eit läßt, bem neuen Softem burd) ernfte^rbeit ben 93oben gu bereiten. (£«

gehört in ber $at fein große« siWaß oon ©infidjt bagu, um gu oerftehen, baß eine audj

nur annäbernb genügenbe 23olf«bilbung, bie bod) in (Efuna felbft immer al« erfte 93or*

bebingung einer parlamentarifa?en SBerfaffung ^ingeftellt wirb, nur nad) ^ahrgehnten

ftetigen ©irfen« gu erreidjen ift. ©erabe an einem folgen ftetigen ©irfen aber feljlt

e«. Saum mit einigen äußeren (£rfa)einung«formen ber abenblänbifajen Shritur ober»

flää)lich befannt geworben, glaubt ba« junge G^ina bereit« ihr ©efen meiftern gu

fönnen. 3n unreifer Überfdjäfcung ber eigenen ftähigteiten l>at eö ba« richtige Äugen«

maß für bie SBer&ältniffe ber ^eimat oerloren unb meint, ben mobernen parla*
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nuntarifcfjen iBerfaffungftaat, baS (Ergebnis fctjroerer kämpfe unb ftrifen beS roeft«

lüften ©etfileSlebenS, ber DöÜtg anbers gearteten politifchen unb fojtalen ©ntnritflung bes

üptncieniumö oune wettere« aufpfropfen %u Dürfen. Vit wegterung aoer, Die nur

ijutemb unb mit $ßiberftreben biefem Drängen nachgibt, rotrb in 3Bort unb ©ebrift

aH unfähig unb reaftionär ober gar als böSroiüig unb tprannifä) gebranbmarft

Dieje oon Übergebung unb $albbitbung getragene ftetnbfeligfeit gegen bte ©taats*

(titung hat oon Anbeginn an jutn Seil eine befonbere grärbuug erhalten, bte in neuerer

3eit ftörfer heroorgetreten ift. (Sin Seil beS StteratentumS, namentlich in ©üb« unb SRtttel*

6ina (ben ^angtje^rocin^en), roütet gegen bte Regierung nicht bloß, roeü fte reaftionär,

fonbern auch roetl fie nicht national, b. h- nicht djtnefifch, fonbern manbfchurifcb ift.

Diefer Qkbanfe ift an ftet) oÖÜig uncbinejifä), er rotber)prid)t foroohl ber fonfityianifa)en

£tijre vom etbifchen Unioerfafftaat als aua> ber gefamten gefa)td>tlid)en &ntroi<ttung

(ÖjinaS, baS oielletcbt mehr frembe als etnbeimtfehe Dpnaftien gefehen bat —
fufcr nicht &um ©(haben bes Reiches. Die ®egenfäfclid)feit &rotfcben (£6.inefen unb

3Banbfa)uS ift benn auch ein Durchaus moberneS, oom ftuSlanbe eingeführtes (£r=

leugnis. ©ie entftamntt bem ^a^re 1898, roo bie oertriebenen „Reformatoren"

— €>fib$ütefen — oon tntereffierten ftreifen in $apan barauf aufmerffam gemad)t

hurten, baß bte ihnen oerhaßte Regierung ber ftatferin«3Rutter eine manbfeburifebe,

alio frembe Usurpation beS chinefifeben SbroncS bat fteile. Die japanifebe treffe unb

mit u)r bie anglO'Chinefifche, erftere aus ©oftetn, (entere aus Unrotffenr)ettr haben fta)

bann bemü&t, in ben (£t)tnefen bie ©orfteflung $u «werfen, baß fte ein oon fremben

Öenfchern unterbrütfteS, mißhanbelteS ©olf feien unb baß nur bte reaftionären

3Ranbfa)uS bie ©djulb trügen, roenn in (Jbina ber &ortfd)ritt gehemmt mürbe unb

bem Staate baS parlamentarifche Regierungfuftem, bie Oue0e atter irbifd>en GlfictV

'tligfett, oorcnthalten mürbe. Dtefe ©orfteüung bat ftcb, unter . iapanifdjer Rad)btUe

in bemfelben »JWaße oerbtehtet rote baS neu entftanbene Rationalgefühl ber Gtyitefeit

Sit h°t fd)lte§Ha) |U einer fpftematifd)en unb organifterten Bewegung gegen bie

^ajiie unb gegen alle üWanbftf)u* geführt, beren rabifalfter ^lügel bte „frembe"

Monarchie frürjen unb eine Republif an ihre ©teile fe^en min. ^n bem auffäfftgen

^iteratentum, fomeit eS feine ©tlbung aus ^apan bejog, fanb bie Agitation einen

künftigen 95oben, inbem fte ihren ^a§ gegen bie ÜRanbfdjuS gefö)irft mit bem Drange

nach nationaler Unabhängigfeit unb polttifäer ^^reiheit" ju oereinigen mußte, ©o
ift bie antibr/naftifche ©eroegung im Saufe bes legten ^abres ju einer ÜKad)t h<tan*

jfiwdjfen, ber bie Regierung mit großer ©orge gegenüberfteht. ü)iebr unb mehr ift

üt ja einer Partei bes gemaltfamen Umftur^es geworben unb r)at burch bie Qrrmorbung

(SouoerneurS oon Anhui, eines 3)?anbfd)u, im Qali 1907 foroie burch mehrere

«reittlte Änfchläge gezeigt, ba§ fte oor feiner Zat mehr jurürffchrerft.

Dpnaftie roie Regierung h^ben ftö) burch biefe Umtriebe jeitroeilig oöüig ein*

f<büd)texn laffen. (Sine Anzahl oon ÜRaßnahmen, bie mährenb beS legten 3ahrcS »

namentlich feit bem §u\\ erfolgt finb, befunben eine fo grunbfä^liche ©eoor^ugung beS

ebtnefifdjen Clements gegenüber bem manbfehurifchen, baß fte nur buret) baS ©eftreben

ju erflären finb, bem gefährlichen 3""^ im Reiche ben ©oben abzugraben. AIS im

Äprtl 1907 bie feit längerer fttit geplante Reuorbnung ber ©ermaltung in ben bret

manbfehurifchen ^roomjen burchgeführt mürbe, ernannte man gum (Seneralgouoemeur
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be3 (&efamtgebiei8 rote ®ouocrneuren ber ©tn^elprcüinscn in biefem ©tammlanbe

ber ftpnaftie (£hüiejen. ferner rourtxnim ©eptemtxr g)uan ®d)i Äai unb Xft&ang

Xfd)i Xung, betbe« d^inefeti, als SRitglieber beS Staatsrate« nad) ^efing berufen

unb bie (SeneTalgouDernementt oon Xientfin unb 2Buttd)ang an nahe greunbe 5J)uan

©d)i £atö gegeben. $uan ©d)i Äai beberrfdjt in ber £at aud) heute bie politifd>e

Sage in S^ina. (Sine beutlid)ere ©pradje nod) tebete ein ©>ift Dom 10. Suguft 1907,

in bem befttmmt routbe, bafj hinfort alle Unterf(hiebe |rotfd)en tfWanbfdju* unb

(£f)inefen befeitigt roerben foQten, unb ba« bie 9ehötben ber Zentrale unD

^rooinjen anrote«, 33crfd)läge für bie roirffame Sudführung btefer löeftimmung gu

matten. ©old)e ©orfd)läge fmb banad) aud) in groger 3af>l eingegangen, ©te finb

fafl aüe einig in ber SBefeitigung ber über ba« ffleid) jerftreuten, in ber Um*
gebung ber §auptftabt befonber« aahlreid)en üHanbfdjugarnifonen, in ber Äbfd)affung

ber ©annerorganifatton,*) ber freigäbe oon SWerbau unb $anbel für bie

3»anbfd)u« unb ber flrrlaubm« jur §eirat jroifa>en STOanbfdju« unb (Shmefen.

$)ie 2lu«führung biefe« Programm« ift ju einem grojjen Seile feitbem aud) au*

georbnet roorben: bie oben ermähnten 3Wanbfd)ugarnifonen. bie mtlitärifd) langft

toertlo« geroorben finb, roerben aufgehoben; ben üDittgltebern unb ihren ^amtlien foü

Öblanb jur Bebauung überroiefen roerben, aud) foü ihnen jeglid)er §anbel«betrieb

gefiattet fein. (Sine ähnliche »norbnung rourbe bereit« einmal roährenb ber ffleforra*

pertobe im ©eptember 1898 getroffen.) $ie fcbfdjaffung ber gefamten ©armer*

organifation roirb ftd) nur ftferoer beroertfteüigen laffett, ba bie üRttglieber beftimmte

ftaatlid)e ßuroenbungen erhalten unb biefe ihnen nid)t ohne Grfafc genommen roerben

tönnen. (Sä rourbe alfo hier eine Äbftnbung in großem äWajjftabe notroenbig roerben;

für eine fold)e aber finb bei ber gegenwärtigen ^inan^roirtfd)aft bie ^Nittel nid)t gu

befd)affen.**) Unb bod) bilbet bie Beteiligung be« löannerroefen« bie Borbebingnng

für eine oöüige Söi'ung ber 9Äanbfd)ufrage. f&& fann nid)t überrafd)en, baß bie

3ttanbfd)u« threrfeit« auf bie ihnen feit alter 3eit oerbrieften fliehte nid)t ohne roeitere*

verliebten wollen. (Jtne road)fenbe Unruhe fd>eint ftd) nad) ben legten Reibungen

ber Bannerleute &u bemächtigen, unb e« roirb bei tünftigen Maßnahmen großer

93orfid)t bebürfen, roenn bie Qonaftte nid)t Gefahr taufen roill, ben $alt in ihren

©tamme«genoffen &u oerlieren, ohne ihn in ben fanatifterten (£f)tnefen ^urücf^ugeminnen.

©thnologifd) t)at Hd) ber $lu«gleid) aroifd)en ben beiben Golfern langft Donogen; bie

3JJanbfd)u« finb im (Sbvnefentum oollfommen aufgegangen, unb bie Behauptung, baß

fie reaftionär, au«lanbfetnblid) ufro. feien, ift burd)au« rotllfurlid) unb burd) nid)t« ju

begrünben. <S« hanbelt ftd) nur barum, bie nod) oorhanbene politifd)e ©onberftellung

ber 9Wanbfd?u«, bie in ber lat heute feine *öered)tigung mehr hat. befeitigen.

*) CDie Sannerorflanifation umfafet Die xJia$tömmIinge ber manDfd>urif(^ : mongolif^«

^ineft^en 'Slrmee, bie im 17. ^atyrtjunbett Gftino eroberte. 3)ie SWüglicber, ctiua 220000 Familien,

leben auf Äoften beö ©taoteä, tote fRänner ftnb bafür urfprilnglic^ 3um .^cereöbtcnft nerpflitbtet.

Sic Äoften belaufen ft(b, für ^etinfl oOein iäbrlid) auf etwa 8 SWiUionen 2aclö, ba*u fommen
Wationen in Weio.

**) o" einer untfangreieben 3)cnfid>rift oom vJlooembcr 1907 wirb unter anbetem ber Antrag

gefteUt, bie $c$ügc ber öannerorganiiation jebcö oa^ r um 10 t». ^. ju türjen, fo ba& fte nad) jeb,n

3ab,ren gänjlia) tDcafaflen; bafür foUcn bie »annerleute 5rcib,ett beä Öeroerbeä unb ffio^nft^e«

ebenjo geniefeen roic bie fonftige öeoölferung.
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Diefe «ufgabe b>t, wie ermähnt, eine wirtfchaftliche Seite unb ift baper niä)t leicpt;

üibcffen ftnb bie aufgeflärten Äugehörigen beiber VolFSftämme bis }um «Monarchen

hinauf bcroon überzeugt, baß eine folcpe SBefeitigung erfolgen muß unb wirb, unb

barum erfcpeint bie $rage als fepr wohl friebltcp lösbar — oorauSgefefct, baß ber

X'Dnaftie bie nötige $eit gelaffen wirb.

SDKt ber reoolutionären Bewegung in «Wittel* unb Sübcpina foßte allerbing«,

fofern bie Regierung fiep nicht felbft preisgeben will, ein $aftieren auSgefcploffen fein,

^rfelenbeter Fanatismus mag bem gegenwärtigen 3uftonbe ein fcpnellereS (feibe be*

reiten, aber nur, um einen fcblimmeren herbeizuführen. Denn in ebenfo unfinniger

Seife wie gegen bie „frembe" Dpnaftte tobt ber neue Nationalismus gegen baS ÄuS*

lanb. ^jungsSb.ina glaubt fiep nach tarjer Sepraeit bereits münbig geworben. 3U fcem

wenigen, was es gelernt hat, gehört bie <£r!ennrniS, baß (£ptna unter ben mobernen

Sulturflaaten noch feine gleichberechtigte Stellung gugeftanben ift unb baß bie ÄuS*

lanbtr in (Spina Sonberrecpte genießen, bie mit ber neu entbecften nationalen (fcpre

umwebtbar ftnb. Das Veftreben, biefem 3uftanbe abzuhelfen, ift berechtigt unb an

W rüfjmltcp, aber leiber wirb eS nicpt oon bem Vercußtiein geleitet, baß nur ernfte,

jtrtige Arbeit biefes 3iel allmäplieb, aber ficper $u erreichen oermag; es betätigt ficr>

rirlmebr bis jefct nur in einem lärmenben $prafentum unb in Verunglimpfungen ber

eigenen Regierung. Die tefctere aber läßt fiep wie in ber inneren 'politif, fo auch, in

ttn Beziehungen jum ÄuSlanbe burcp biefeS treiben mehr beeinfluffen, als bem Sanbe

gut ift Sie t)at fiep in eine $olitit unfruchtbarer Verneinung ben ^remben gegenüber

ftneinbrängen laffen, bie gerabe jefct bei ber Umformung aller StaatSemricptungen

doppelt oerpängniSooIl ift DaS jeigt fiep befonberS beutlich bei ben gegenwärtig

iitrcbenben (Jifenbapn* unb ^nbuftriefragen: opne frembe finanzielle unb tecpnifcpe

§ilfe fann weber baS Sanb bie ihm fo bringenb nötigen (Sifenbapnen erhalten, noch

«ine inbuftrieüe (Sntwicflung in größerem 3Waße einfefcen; baS Gelärme ber „Patrioten"

aber oerpinbert jebe ruhige Vepanblung biefer rein wirtfcpaftlicpen Angelegenheiten.

Unter bem gleiten Übel leiben, wie oben gezeigt würbe, bie Unterrichts* unb bie

frinanjreform.

£u ber ©ferfucpt auf bie nationale (fcpre fommt baS leiber burcp bie 35er-

3a»cj<npeit begrünbete unb je&t nicpt niepr ju befcpwicptigenbe 2Rißtrauen gegen bie

?otitifcpen ©nbabfupten beS ÄuslanbeS. Sin fepr büfter gehaltener chinefifcher ^eitungS*

«tifel fchilberte im legten Sommer bie Sage mit folgenben Sorten: „Außen umbropen

im« (Skfapren unb innen bie «Sorgen; wie Sturm unb Sogen wacpfen fie oon Sag
ju lag." Unb jmar lägen bie äußeren Gefahren bor allem in ben fürjlicp jwifchen

Sngtonb, ^rantreicp, töußlanb unb §apan abgefchloffenen (Sarantieoerträgen über bie

Integrität (EpinaS unb bie befonberen ftntereffen oe* bertragfchließenben Seile auf

ätntiiicpem (Gebiete. Hbgefepen oon biefen Verträgen, gegen bie bie Regierung in

t'-mg teilweife förmlichen ©infprucp erhoben har» ift bas Mißtrauen gegen $apan

wxl) befonberS burch bie befanntm Vorgänge in Äorea unb ber URanbfcpurei ber*

ftärtt worben, fo baß bie $läne einer oftafiatifchen Verbrüberung gegen baS Abenblanb

^ente als unburcpfüprbar ertannt finb. Daran werben auch bie $wifd)en ilmerifa

«nerfeits unb §apan unb Spina anberfeits fajwebenben wtrtfchaitlichen fragen

nidjö änbem.
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g-aßt man bic in SBorftefjenbem bargeftellten ©tn^clmomente jufammen, fo er*

gibt fta) fein fonnigeS 33ilb oon ber gütigen £age in (Sljina. Dem Übergang oon

ber alten jur neuen «Staatsordnung fteüt fid) eine lange gefdjtdjtlidje fcntroitflung mit

ifjrem ©egenfafe jroifajen 3entrale unb ^rooinjen Ijemmenb entgegen; ein oon ben

alten formen loSgelöfies, oon nationalem Übereifer erfaßte« Siteratentum, baS ebenfalls

bie ©urjeln feiner ffraft in ber ®efaji$te f>at, brängt bie in fia? felbft niajt etn&eit*

liaje Regierung auf ©ege, oon benen niemanb roeiß, roobin fie fiibren; baneben brof>t

ein bisher unbefannteS Clement, baS WationalitätSprinaip, ba« burd) uralte Äultur^

einfjeit flufammengefaltene SSolf auSeinanberjureißen. Die Donaftie aber, bie Trägerin

ber politifeben (Einheit, fajeint, fajon roegen ber noöj ungelöften ftrage ber I&ronfolge.

in tyrem SBeftanbe ni$t unbebtngt geführt, unb gelingt e$ nic&t, bie (Segenfäfce red>t*

jettig auszugleiten, fo wirb bie ©paltung auf 9ttanbfa)uS unb ©binefen faum bef^ränft

bleiben, ftaft fa^eint es f>eute, als ob infolge beS ruffi^japanifa^n 5h:iegeS alle

großen afiatifdjen Staaten oon bem Drange naa) politifdjer ffieiterentmitflung erfaßt

feien, unb jroar in einer 9iid)tung, bie fie in einen (Segenfafc ju ibrer ganzen langen

gefa^itbtli^en Überlieferung bringt. §at alfo fa^on im «benblanbe ber ©eg gur Ster*

faffung meift bura? blutige ßrtfen f)inburd)gefüf)rt, fo ift in Äften ber Söoben für

politifcfa ffataftrop^en noa? geeigneter, ^n (S^ina ftnb {ebenfalls bie demente bafür

reia>lia> gegeben.
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%\t Beratungen über iias fran^d]* HJarinefm&get 1908 *)

Die Beratungen ber gefefegebenben körperhaften über baS frangöfifa^e 2Warine*

bubget 1908 würben, wie bieS bie SHegel ift, oorbereitet burdj ben 3ßeria?t beS Veriajt*

erftatterS ber ©ubgetfommiffton. Der bieSiätyrige Söeridjterfiatter, SSI. ©Räumet, Ijat

augenfdjeinlid) enge ^-üfjlung nicbt fomofjl mit bem SDKnifterium fonbern namentlidj

mit ben ma^gebenben milttärifcfyen Streifen ber SRarine, beren Aufteilten er fia) gu eigen

gemacht bat unb beren (Jinflufj bei ber SBeitcrentmitflung ber 3Rarine er naa? jeber

Stiftung unterftüfct wiffen will, ©ein SBeridjt geidmet fic^ burd) üerbältnismäßige

fiÜTge unb ©ad)ltd)feit aus, was man Dielen ber früheren Rendite md)t nadjrüfjmen

tonnte. Cr will nic^t nur tabeln ober unfrudjtbare ©tatiftif treiben, fonbern pofitioe,

bem militärtföen Ausbau ber 3Warine gugute fommenbe unb praftifet) ausführbare

Vorfdjläge machen. SöefonberS intereffant für uns ift ber 5Berid)t beS ÜW. ©Räumet
besljalb, weil er oornefjmlid) bte $ otmenbigfeit eines ^lottengefe^eS für bie

frangöfifefce 9ftarine begrünben will unb unter biefem ©efidjtswinfel bie oerfajiebenen

Dienftgweige ber 2Äartne betrautet. Db i&n Ijiergu baS Vorbilb ber beutfdjen SWarine

anregt, fagt er ni$t, es ift aber wobl nia^t unwahrfa)etnli$. Das ©tfefc, baS
s
]ft. ©Räumet oorfajroebt, ift inbeffen ein oiel meiterge^enbeS als unfer ftlottengefefc.

(äs foU nichts me$r unb niajtS weniger als eine SReuorganifation ber frangöfif<$cn

Marine anbahnen unb eine mirfliO) grofce Reform einleiten, anftatt ber oielen fleinen,

bie bisher mit weajl'elnbem ©rfolg oerfuajt mürben.

3>ct »friert *e$ ÖertdjterftattetS bei: »ubfletfommiffion, 9». d^aumet.

Der iettenbe ®ebanfe beS «Berichts ift: «üe perfonellen unb materiellen SKittel

p fongentrieren gwecfS @rrei$ung eines $>öa)ftmajjeS maritimer &iftungSfä^igfeit.

Otjne baS Arbeiten ber oerfdnebenen Dienftgweige im (Hngelnen gu prüfen unb unter

SeTmeibung tedmifdjer Details bemüht fict) ber ©eria>terftatter f bie tiefen unb gleiaV

bleibenben Urfaa>en beS ^ahrgefcnte hinburdj oorfyanbenen frifent)aften 3uftanbes ber

rrangöftfdjen Üftarine gu unterfudjen. Die Dauer beS Übels, fagt 9ft. ©Räumet,

oerminbert nid)t feine ©djroere. $m ©egenteil: ©djleunige Abhilfe tut Wot. Diefe

iei in erfter Öinie oon einem organifatorifdjen ©efefe gu erwarten.

©in organifatorif^eS ©efefc (loi organique).

Der Verid)terftatter fcfylägt oor, bte Ausarbeitung beS ©efefceS einer aujjer*

parlamentarifa)en tfommiffion gu übertragen.

„©iajttg ift, bafj in biefer Äommiffion ©eeoffigiere bie entfd)eibenbe ©timme
tiaben. ©te finb biejenigen, mekfce im Srnftfall bie fernere ßaft ber Verantwortung

tragen. Rieben mir bafyer in erfter öinie ben C£t)ef beS ©eneralftabeS unb bie ®e»

idwaberebefs gu 'Kate, ferner müßten einige befonberS ausgewählte gufünftige

5(btffstommanbanten ber Äommiffion angehören. Die DepartementSajefS beS ÜWarine*

minifteriumS, einige ©pegialiften unb eine fleine QaW faa)funbiger Parlamentarier

würben bie Äommiifion oeroollftänbigen, bie möglidrft gering an 3a^l fein mufj, bamit

jebes SKitgtieb feiner perfönltdjen Verantwortung bewußt bleibt.

*) Xai fronjöftf^c etatdja^r beginnt mit bem 1. 3anuar.
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Die Äommiffton foü unb fann ifjre arbeit in oer^ältniSmäßig furjer £ett coli*

enben. Die {Regierung prüft bie 33cfd>lüffc ber äommiffton unb änbert fie nach UJebarf,

benn es fann mdn in ber Äbftd)t liegen, bie $nitiatioe beS oerantmortltdjen flflinifters

$u befdjränfen. gn ben legten ÜWonaten beS $al)reS 1908 muß bie neue ©efefceS*

oorlage ferttggeftellt fein, bamit bie Äammer über fte no<$ in ber gegenwärtigen

tfegiSlaturperiobe begießen fann."

Die 3 u fam tnenfe^ung ber fertigen flotte.

„Das bringenbfte iöebfirfniS ift, bie «ßufammciticfcung unferer flotte

gefefcraäßig feft^u legen. Die ÜWarine Ijat biSber in einem ^rootfortum obne

(£nbe gelebt. Die ©tetigfeit ibrer ©ntwitflung muß gefid)ert werben, bamit 3ufätte

ber inneren ^olitif bie materielle ©tärfe ber flotte nidjt antaften fönnen.

Huf ber 99aftS eines gefefclidjen ^lottenbeftanbeS wirb eS mögltd) fein, bte

Grtatftärfen ju regeln, bie föefrutierung unb bie ©pe^ialiftenauSbilbung oor$ufel)en,

ben ©dnffbau öfonomifdj auf bie ©erften ju »erteilen, bie ÄriegSpäfen unb bie als

abfolut notwenbig erfannten ©tüfcpunfte mit 9iücffid)t auf bie befonberen Öebürfniffe

ber flotte auSjurüften.

Die ^Beziehungen swif£&en ben Nationen finb £u oeränberlidj, als baß man im
£ tni1 lief auf einen befonberen Gegner bie flotte ausbauen fönnte. Die ^reunbe

oon heute fönnen morgen fteinbe fein ©ir brausen Sorpeboboote unb Unterfeeboote

wegen ihres militärifAen ©erteS, nidjt weil fie eine angeblict) wohlfeile ©äffe finb,

benn tbr $au unb ibre ÄuSrüftung ftnb oerhältniömäßtg foftfpieliger als bie

großer ©d)iffe. ^ft aud) unfere ^olitif rein befenftoen GbarafterS, inbem wir
niemanben fjerauSforbern wollen, fo folgt barauS abfolut nicht, baß wir unferen

©hrgeij auf eine Defenfio*üflarine befchränfen müßten. Da« einzige Stiftet, um
fia? wirffam ju oerteibigen, ift ber angriff.

Die ftrage ber ^wertmäßigen gufammenfefcung DeT flotte foüen in erfter

Sinie ©eeof filtere beantworten, bte berufen ftnb, unfere fäwimmenben Skrbänbe

gegen ben ^einb £u fübren. Sicherlich wollen wir feinem Staatsbürger bas SRecbt

ber Kontrolle unb ber Sritif beftreiten, insbefonbere nicht ben ^arlamentsmitgliebem,

benen bie Pflicht obliegt, biefeS SRecbt auszuüben, ^nbeffen neigt man, wenn in ben

betreffenben CnlfReibungen eine birefte perfönliche Verantwortung nic&t übernommen
wirb, leicht baju, ftch in boftrtnäre Unterfuchungen $u oerlteren unb fia> oon rein

tfjeoretifajen Erwägungen leiten $u laffen."

Die ftlotte im 53au.

„Qft ber ©ollbeftanb ber fertigen flotte bur<§ ®efe& feftgelegt, fo wirb man
nicht uml^in fönnen, bie oeralteten ©ebiffe unter ©erürfftajtigung beftimmter alters*
grenzen $u erfefeen. ©ine ©ebiffbautätigfeit, bie ohne Unterbrechungen arbeitet, wirb

um fo erfolgreicher fein. Die ©erfe ftnb bann weniger ben ftrifen ber Überprobuftion

ober beS ^Brachliegend auSgefefct, unb wir werben imftanbe fein, bie iefct übermäßigen

greife herunterschrauben, ©tr fönnen auch beffer bauen als fefct, wo mangels
eines ftlottengefefceS bie ünfieberbeit beS polittieben VebenS fid) bireft auf bie >JWarine

überträgt, ©ir braueben in fut gleichartige ©efebwaber unb ©ebiffe, bte nicht nur in

ber £t)eorie, fonbern in ©irfliebfeit bie gleiten SReferoeteile oerwenben.

DaS tedmifebe Departement muß bic s,öauoorfcbnften foweit wie irgenb möglich

ausarbeiten. <£S ift nicht am $lafce, bie Detailfonftruftionen ben ©ureauS beS 2Kint»

fteriumS unb ber ©erften ober ben Äoinmanbanten $u überlaffen, benen bie 93au*

beauffidjtigung jufällt. (£s empfiehlt ftct> r
baß binnen eines ^«itraumes oon ^ö(feftenS

6 ÜWonaten, geregnet oon ber Stapellegung an, ben ©erften alle ©auoorfTriften
überfanbt werben, bie nötig ftnb, um bie Lieferungen aller 9ftaterialien unb aller

Apparate ab^uffließen."
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Die ©taatswerften.

Der toftfpielige betrieb ber fünf ©taat«werften mar in ben legten ^ren
ein (»egenftanb ftänbiger Äritif. «u(h im. ©Räumet hält fte für $u ja^lrei^, fc^lec^t

auSgerüftet, fehlest organtftert unb ber ©pegtaliperung bebürftig. $reft unb Sorient

foHten $auroerften für große ©<hiffe bleiben, föoaVfort unb fcherbourg fcorpeboboot**

ftottiüen bauen unb unterhalten. Soulon foÜ bie große HuSrüfhmg«* unb flteparahir*

werft für bie ©efa)roaber im ÜRittelmeer »erben (bie eS tatfä$H(h wohl fajon ift).

Das frlottengefefc (La loi orgauique) mürbe bie brei großen ©taatswerften

(alfo tuo^I ©reft, 8orient, Joulon) $u felbftänbigen ftnftituten maa>en, bie oon einem

Derantwortltdjen Direftor geleitet werben.

Die SBerftarbeiter foQten human behanbelt werben. 3U forbern fei anberjeitS:

55oöe Äufred>terhaltung ber Disziplin, allgemeine Einführung ber Slfforbarbeit unb

ber litöfchluß anttmilttarifttfdjer Arbeiter.

Ärtilleriewefen.

SR. ©Räumet äußert fidj in feinem Söericbt giemlid) eingeljenb über bie

törcebenben arttüeriftifchen 5ra9en* °*e infolge ber ,,$£na"*£ataftroph« unb ber gafyl-

reiben Stohrfrepterer bei ben ©d)ießübungen bes 9)Jittelmeergef(hwaber« bie ßemüter

mehr benn je befa)äftigen. St »erlangt (Einfluß ber ^ront, in erfter Öinie ber

irtülerieoffiaiere an 23orb auf bie artiUeriftifa>en Äonftruftionen infofern, als fte bie

mtlitärifien, bura> bie ©orbpraris begrünbeten ftorberungen ftellen follen. Das
Vertrauen ber ftront in bie tfeiftungsfähigfeit ber ©duffSartillerie fei ftatf erfdjüttert.

Unfälle fämen in allen üttarinen oor. Umfomehr müffe man beftrebt fein, fte buraj eine

bis in« (Einzelne burdjbatye Organisation, bureb forgfältige Übermaajung unb fortgefefcte

t«hniföe SBerbefferungen $u oermeiben. Die franaöfiföe ©<hiffSartillerie fei ber

englifäen an fteuergefdjwinbigfeit entfehieben unterlegen, unb jwar infolge fonfrruftioer

ffiütfftänbigteit.

„Sin biefer trägt bie Organifation bie ©djulb, welche oerfdjiebene Dienftftellen

mit ber ÄuSführung eines ©erfeS betraut, baS burdjauS naa) einheitlichen ©efiajts*

punften unb in gemeinfamer Ärbeit geförbert werben follte."

^n ber $uloerfrage fteüt ftdh ber $3erid)terftatter auf ben ©tanbpunft ber

UnterfudntngSfommifftonen beS „36na"= »Calles unb forbert möglidjfte Äbfdjaffung beS

©a)war}puloerS, 3lbf$affung ber SBerbinbungSfanäle gwifdjen ben ÜJtunitionSräumen,

Xrennung ber gelabenen ©efa)offe oon Patronen unb Äartufdjen ufw. 3U begrüßen

fei ber ©efetjl beS 2HinifterS, baß gwetfs Erprobung beS gefamten Slrtilleriematerials

fcie falibermäßigen ©djießübungen eine« beftimmten 3eitraumeS bura^meg mit ®efeO)tS*

labung abauljalten feien.

„Man wußte fehr wohl baß man bureb ©inftellung oon fünf ©(büß mit

ötfeifctälabung anftatt beS bisherigen einen ©dmffeS bie Chancen für Unfälle ober

§aoaricn oerfünffadrte unb fidj bamit oberfläthlitber unb übelwollenber ßritif aus*

iefcte. Daß trofcbem bie SJornafftne ber entfajeibenben Serfuaje angeorbnet würbe,

oerbient alle Änerfennung."

9lod? nia)t fpruö)reif fei bie Spaltung oon ©ü)ie§übungen mit ©preng*

granaten. ^m (£rnftfalle müffe bie ®efa^r folgenfajwerer 9lohrfrepierer in ben Äauf

genommen werben. «IS ©prenglabung würbe anftatt be« gu gefährlichen ÜKelinit
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bemnächft ber neue ©prengftoff £onit zur (Einführung gelangen, «n ©teile ber

bisherigen Panzergranaten nnb §albpanzergranaten foü ein (£inheit$gef<ho§ oon

größerer ©chwere, größerem ©prengftoffgehalt unb genügenber Dur<hf<hlagSrraft

treten, beffen $onftruftion abgefdjloffen ift (Jine ©prenggranate mit oermebrter

Labung unb ber ftä&igleit, fw&en «nfangSgefchroinbtgfeiten in gleicher SBeife[roie bie

bisherigen ©efchoffe zu rotberftehen, ift in (Erprobung, ©eine ^orberungen für 9ieu*

organifation beS gefamten «rtilleriemefenS faßt ütt. (51>aumet folgenbermafeen

Zufammen:

„Stnzuftreben ift energtfcheS 3ufammenarbeiten aller beteiligten, größere (Einheit

unb ©tetigfeit ber (SntroirflungSgrunbfäfce, gufammenfaffung a^er ^nitiatioe unb aller

33erantroortlicbfctt in einer leitenben ©teüe. Gleichzeitig muß bie ©tetigfeit beS

^erfonals gefia)ert raerben, baS mit fo wichtigen Aufgaben betraut ift. 3)aS ®efe&
von 1900, baS bie Solonialartillerie ber tfWartne entzog, um fie ber Ärmee gu unter^

ftellen, bat ben SßertoaltungSbienft beS ©cbtffSartillertematerialS oölltg umgeftojjen.

3Bie foll unter biefen 93erf)ältniffen ein fo oielfeittger, Detaillierter $)ienftzroeig, ber

mit ben ftortfajritten ber ^Metallurgie unb ber ©prengftofffabrifation engfte ftühlung

halten muß, orbnungSmä&tg oerfehen werben?

föur ein neues, grunblegenbcS ®efefc fann unS gu einer metbobifchen, faa>

gemäßen unb ftabilen Organifation ber ©chiffsartillerieoerroaltung oerhelfen."

$)ie ^crfonaloerhältniffe.

9W. ü im um et erwartet oon bem ©efefc (loi organique) nicht nur eine

©tabilifierung beS fcfc>mimmenben ÜftaterialS, feiner SluSrüftungS* unb Kampfmittel,

fonbern ndmentlia? auaj eine erneute unb oerbefferte Regelung ber ©tnftellungS*, 2luS-

btlbungS* unb iöeförberungSoerhältniffe ber Offiziere unb Üttannfchaften. ^Bezüglich

ber ÜWannfhaften billigt er bie neuen SSorfcbläge beS ÜRarineminifterS für bie Um*

organifation ber Inscription maritime; oerlangt jeboeb, 2 jährige afttoe 5)ienftpflia)t

unb ÄuSfchließung oon entehrenb oorbeftraften Satten (apaches), bie ben guten *Ruf

ber äWarine feit fahren ferner fchäbtgen.

„®S ift unbebtngt notmenbig, zu ber alten Irabition zurücfzufehren,j welche in

bem 9Bilitärbtenft weniger eine Saft als eine (Ehre fah."

$ür baS DecfofftjierforpS (la Maistrance), beffen oorgüglia^e Öeiftungen fuh

wieber gelegentlich ber ÜJZaroffo* Affäre betätigt ^aben, idjlägt 2R. ßbaumet eine

©olberhöhung oor, bie im Mammen beS ©ubgets 1908 bie ©umme oon 1 SJcillion

ftrancS ausmacht.

(Etngebenber befestigt fia> ber Spricht mit ben Offizieren. $>er neue ÄuS*

bilbungSpian beS SJhnifterS*) mirb als gmeefmäßig bezeichnet, bis auf bie SluSbilbung

ber «Wärmeingenieure. s
JJi. Gbaumet ift l)ieT für Beibehaltung beS bisherigen

bewährten BuSbilbungSfoftemS.

„2£arum follen mir einen ÄuSbilbungsmobuS änbern, bem mir ein ©pe$ial*

forps oerbanfen, baS in allen DienftgTaben heroorragenbe Stiftungen aufroeift? Unfere

«Wärmeingenieure befifcen genügenbe theoretische ßenntniffe. ©ie oerfügen über eine

praftifche Erfahrung unb über eine manuelle ©efehieflichfeit, bie aüein fie in ben

©tanb fefcen, baS ihnen unterftellte «JJerfonal zu leiten, baS oiel mehr Ächtung oor

ber ©erufStüchtigfeit als oor ben (Streifen hat. Die «Wärmeingenieure, bie fpäter

*) Sfll. „3Rorine.«unbf(hau" 1907, CItoberheft, ©. 1226.
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au* ber potytecbnifchen SWarinefchule (l'^cole polytechuique navale) hervorgehen

fallen, tonnen oielleicht fe^r gute theoretifcbe Äenntntffe erwerben, ÜJiänner ber ^rarte

nxrten fte niemals werben. Sßcnn übrigens, wie oorgefdjlagen, ein Drittel ber

Wärmeingenieure aus ber potytechnifcben Üftartnefchule unb groei Drittel aus bem
Unteroffijierftanbe Verborgenen follen, fo wirb man feineSwegS eine 93erfc&melaung bes

Äeeomjierrorps mtt bem aJiartneingenteurrorp» yorbern, |onbern tm Regenten ote

befte^enben ©egenfäfce oerftt>ärfen. 3Kan mürbe bie ^Wärmeingenieure felbft in $roei

fetnblt^e Säger fpalten."

Äucb, bem ©eeoffisierforps wünfcbt 2W. (£b,auinet ben bisherigen ^wtefpalt,

ber burcb, bie Ergänzung aus bem Unterofftjierftanbe hineingetragen wirb, in bem

fünftigcn ÄuSbilbungSfpftem gu erfparen. Crr äußert fid) hierzu recht wenig bemofratifcb:

„§n bem ^öeftreben, in ben oerfduebenen Dienftjweigen ber SWarine Äliquen*

vtrtfdpft unb Eifersüchteleien &u unterbrürfen, muffen wir mit gtftigfett eine SBe-

ftimmung ;urücfweifen, bie wohl auf ebelmütigen üWotioen beruht, beren Snwenbung
m aber oerbängmSooU erfajeint: biejenige, baß ein Drittel bis ein Viertel ber ©ee*

oijiueiwrps fid> aus bem Decfoffi^ier* unb Unteroffaierftanbe, unter Einfchaltung einer

^orbereitungSjchule, refrutieren fann. Sie tönnen wir bann eine höhere ^achbilbung

für bie 3öglinge ber 2flarinefchule ©erlangen unb gleichzeitig gulaffen, baß ihnen fpäter

in benielben Dienftgraben unb Dienftftellungen Offiziere einer notorifdj nieberen

SilbungSftufe jur ©eite gefefct werben? ©enn bie höhere SÖiffenfchaft ber Üftarine*

l'c&ule unnüfc erfcbeint, fo wollen wir fie bocb oon feinem unfern Offijtere forbem.

Oft fte aber notwenbig, fo muffen wir fie auch oon allen oerlangen.

3J2an will boa) nicht bie aus bem Unteroffi^ierftanbe hervorgegangenen Offi»

jtere in ben nieberen Dienftgraben belaffen? 2J?an ift fi# bod) barüber flar, baß

auch fie «nfpruch auf Äommanboftellen ergeben tönnen? «nberfeits aber — wie

taim man es wagen, bie Verantwortung für em ©dnff oon 40 bis 50 Millionen

ftrancS ©ert, für baS ?eben einer 700 bis 800 Äöpfe ftarten ©efafcung einem

Offyier ju übertragen, ber nicht alle (Garantien beS ©iffens unb Könnens bietet, bie

nun baS Siecht unb bie Pflicht b,at oon ihm $u forbem? — Die bemofrattfche

ftleicbbrit äußert fich nicht barin, biefelben ®ered)tfame flttännern oon ungleichen

fta^igfeiten unb sBerbienften aufteilen. Sie forbert nur, baß wir ben ©öbnen auch

btr ärmften unb niebrigften ^amilien bte Üftöglichfeit $ur Erwerbung ber Äenntniffe

3«whren, bie notwenbig finb, um ju hohen Stellungen $u gelangen."

IV. ß bau in e t verlangt baher, baß befonberS geeigneten unb befähigten IVnnn

haften ber ©efucb ber ü)?arinefchule ermöglicht wirb, beren (JintrittSalter entfprechenb

tietau^ufe^en wäre.

füglich beS 25eförberungSfoftemS ber ©eeoffi^iere regt ber Bericht bie

-neuro Einrichtung einer EintrittSprüfung für bie üßarinealabemie unb eoentuetl auch

weiterer (Sjcamtna für bie Erreichung ber höhten Dienftgrabe an, bamit bie üblen

Seiten ber jefcigen S3eförberung nach SBahl möglichft oermteben würben.

Dagegen tabelt er baS Übermaß oon ftacfn'chulen in ber fran$öfi|'chcn ÜJcarine,

öie ben ©tat übermäßig belaften (8,8 ÜJliüionen ftttuKS für fchmimmenbe ©cbulen,

3,8 SWillionen für «Schulen an ?anb) unb forbert bie Äbfcbaffung einaelner.

Eine weitere ErfparniS würbe burch ÜHebu^ierung ber außerheiraifchen

Stationen auf baS unbebingt 'iRotwenbige ^u erzielen fein. ^ebeS ©chiff unb jeber

SKann, ber bort gefpart wirb, (ommt ber ^eimifctjen flotte jugute.

^Beim SluSbau ber ^eimif cr)en ÄriegShäfen foll man aunächft bie verfügbaren

Littel auf «öreft unb Xoulon tonjentrieren. Dann erft fönnen ISberbourg, Sorient
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unb fflod)efort öerütfft^ttgung finben. 3u münfd)en fei aufjerbem ber balbigc «uSbau

oon SK^erta. Die bortige ffierft würbe fpäter mit beit billigen eingeborenen «rbeit«*

fräften ber SRittelmeerflotte fd)8fcbare Dienfte leiften fönnen.

©ei ©efpreajung ber SWarineoermaltung ftreift 2R. ©Räumet bie jefcige

Organifation beö franjöftfdjen SWarineminifteriumS, bie er für ju fom*

plijiert $ält.

„Die 3*nt*°lMjörbe übernimmt jur #eit Arbeiten, bie iljr eigentlidj nic^t gii*

fommen. ©ie ift nidjt au«füf)renbe ©teile, fonoern foU nur birigieren unb beauf*

jtdjtigen."

Äud) ber <&efä)äft8oerfel)r innerhalb ber SBeljörbe bebürfe ber Sereinfadrang.

„Die 99ureau« be« ütttnifteriumS fennen fid) faft nur, um einanber ju befämpfen.

©ie finb 9*ad)barn; aber al« ob fie fürchteten, fid) auf bem Segc bireften S3erfe$r*

SU fd)nell $u oerftänbigen, gießen fie e3 cor, enblofe fd)riftltd)e ©oten gu wedjfeln."

9W. 6Räumet fdjUefet feinen SBeridjt mit einem nochmaligen einbringltd)en

§tnwei« auf bie Wotwenbigfeit eine« organifatOTifd)en (Sefe&eS, ba« bie franjdTifwe

üttarine materiell wie perfoneü auf eine neue, foltbe ©afi« fteüen foll.

Die Setfjaubluugen in brr Depurtertenfamnter.

Die Deputtertentammer t>at mit gewohnter ^rompttjeit in 2 Sagen, am 28.

unb 29. Wooember, ben 9Kartneetat beraten unb iljn entfpred)enb ben geringfügigen

2lbftrid}en ber ©ubgetfommiffion *) angenommen. 92euforberungen ber {Regierung für

ben ißau großer ©d)iffe lagen nid)t oor, bie 'Bewilligung weiterer Zuraten für bie

fed)« feit $at)re$frift im 33au befinblid)en 9tnienf<fnffe ber „Danton"* fllaffe mürbe al«

felbftoerftänblid) gar ntd)t weiter erörtert. Die tommenbe Vorlage bes ©tat« 1909 —
fed}8 wettere Vinienfdnffe oon je 21 000 Sonnen — würbe bereits geftreift, aber aud)

bier fanb fid) fein SRebner, ber gegen ben ©au fo toftfpieliger SRiefenfcbiffe, ber

mastodonts, bie ©timme ert)ob, ein bemerkenswerter Umfd)wung gegen bie 95er»

t)anblungen früherer 3at)re.

$m übrigen bot ber $9erid)t be£ ftbgeorbneten (£t)aumet reid)lid)en ©toff für

bie (Äeneralbebatte. $m 93orbergrunb ftanb baä oon it)m geforberte organifatorifd>e

(Sefefc für bie 2J?arine, baö warme Hnbänger, aber quo) einzelne (Gegner fanb. ©e*

fonber« bemerfenSwert ift, bafc $ad)leute, wie «bmiral ©ienaime* unb ber «bgeorbnete

T^upourque" (früherer ©eeoffoier) mit befonberem (Eifer für bie ©Räumet fd>en

35orfa)läge eintraten, mät)renb «bgeorbnete ber rabifalen Sinfen bagegen fprad>n unb

aud) ber üttarinemtnifter Itjomfon nid)t mit Dollen ©egeln in ba« ü)m oon anberer

©eite gewiefene ftabrwaffer cinlenfte.

S3on ftntereffe finb ferner bie fad)männifd)en Slu«Iaffungen oerfdjiebener «b»

georbneten über bie ©duffbaupolitif ftranfreid)« im 93ergleid) mit anberen ©eemäd)ten,

namentlid) Deutfd)lanb, über artiüerifttid)e «u«bilbung, bie Armierung ber neuen

tfinienfdnffe, insbefonbere bie Äaliberwat)!, über ben ÄuSbau ber ©taatswerften unb

Äriegö^äfen, bie ©erftarbeiterfrage, bie Inacription maritime u. a. m. $m ftolgenben

fei oerfudjt, ein ungefähre« ©üb ber für ben ^aebmann in oteien fünften anregenben

Debatten $u geben.

•) »gl. XeitmbtxWt 1907, 6. 1481/82.
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$>a§ organifatorifche ®efefc für bie Marine (la loi organique).

Der erftc Webner, Üft. $aul ©uiepffe, ift für baS ©efefc.

,,©ir ^aben in ben lefcten ^ahten eine ganje 9?eit)e oon UnterfuamngSfommiffionen

unb föefoTmauSfcbüffen an ber Arbeit gefehen. ÜHan fann bie SWarine mit einem

frönen, obeT abgenufcten Hantel oon lebhaften färben Dergleichen, ben man oon 3eit

Vii 3e^ mtt 2t iicfcu guter Dualität unb guten «Stoff« geflieft bat. ber nunmehr in-

beffen, wenn er roieber ein angemeffeneS ÄleibungSftücf werben fotl, ber oölligen @r*
neuerung oeoarj.

55er nächfte «ebner, 2fl. ÜÄartin, ift gegen bas ©efefe. ©r befürchtet

oon einer gefefclicben 53inbung Hemmung beS tec^nif^en ftottfebritts in ber 2Barine.

SSolle man bura>auS bie 3Rarinepolttif oon rainifterieüen Ärifen unabhängig machen,

fo genüge e«, ben SRarineminifter, ebenfo roie ben ÄriegSminifter unb ben üttinifter

rer auswärtigen Angelegenheiten »om Secbfel beS ©efamtmtniftetiumS ausschliefen.

(Sin anbereS Littel, mehr ©tetigfeit in bie s
Jttarineoerhältniffe ju bringen, erbtirft er

oi ber ©tätfung beS ©influffe« beS conseil superieur. SWan foüe biefe ehrroürbige

Äörperfthaft burch Zuteilung befähigter Stabsoffiziere oerjüngen unb burch baS

Offi$ierforps mahlen laffen. (?)

2)eflo höhere £öne fölägt 9R. ©enajet an, um ber $bee beS organifatortfehen

frlottengefefceS jum ©iege ju oerhelfen.

„©8 ift meine« Ctracbten« fchroierig, mit mehr Klarheit, ©eftimmtheit unb

Schärfe bie jur 3eit frf)tuebenben, einer tföfung bringenb bebürfenben 2)2arinefragen

ya bebanbeln, als eS Üßlx. ©bäumet getan hat. Sie ein ttlarmruf Hingen feine

©orte: »Untere Statine, bie ftühet an ^weiter ©teile ftanb, ift iefct auf bie britte

Stangfrufe hetabgeftiegen unb roitb balb auf bet oietten angelangt fein. (£s fdjeint,

ta% unfete Änftrengungen oon oornheretn jur Unfruajtbatfeit oerbammt fmb. . . .

iDfan leibet unter ber ®egenroart, man hat fein Vertrauen $ur ^ufunft. ÜWan benetbet

fen planmäßigen gortfebriit frember flotten unb man roitb mutlos angefichts ber

latfadje, ba§ roir felbft füt lange $eit gut üftinberroertigfeit oetutteilt fcheinen. . . .

Die ftlotte bleibt noch $u fchaffen.t

©in folcheS Urteil mufj uns aufrütteln. Die uns gefchilberte Situation, bie

leitet nut ju »ehr ben Jatfachen entfpncbt, fann nicht lange bauern, ohne gefaf)T=

brohenb $u roerben. Sie oft ift nicht oon biefer Xribüne roieberholt roorben: »Sir

tnüffen bie flotte haben, bie unferer 'Politif entipridjt.« Sot)lan! ©er SWoment,

öierübet $u entfdjeiben, ift füt ftranfreid) gefommen. ... Auf welche Seife ift benn

teutfcfclanb fo fchneü ju feiner Marine gefommen? (Jtroa, inbem es mel mehr
als ^tanfteich bafür ausgab? $m ©egenteil, bis in bie legten ^ahre ftanb baS

:eun'cbe ^arinebubget erheblich hinter bem unfrigen yivucf. . . . Unb boch haben bte

£eutfd?en uns überflügelt? deshalb? Seil fie Eigenschaften beft^en, bie uns fehlen,

©eil fie $ur ©Raffung ihres firiegSinftrumentS fich bebienten ber üRetlrobe ber

Stetigfeit unb cor allem eines forgfältig ausgearbeiteten, auf gefefcmäöiger ®runb*
läge Tuhenben 5Io*tenPT09rammS' an Mf«1 Ausführung fie raftloS gearbeitet haben,

©tr bagegen haben ftofjroeife gearbeitet, ^n fortgefe^tem Sechfei haben unfere

iRiniftet ihte ih*o*ien Su oetroirflichen »erfucht, inbem fie bereits feftgelegte fJro-

iiramme unterbrachen unb anbere aufteilten, um biefe fogleich roieber fallen ju laffen.

tos ffiefultat ift unfere $ilanj, bie leicht ju Rieben ift."

ftiebt minber berebt tritt 2K. Dupouraö, früherer Seeoffizier, ber bie 3J?arine«

ÜQbemit befucht hat. für ein ftlottengefefc ein. (£r formuliert auch bie (S&runbjüge

OtyefceS.
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„Da« organifatortfa)e (Scfc^ foll bie 3ufammenfe^ung ber flotte bcftimmcn,

bie ;->aM imb ben £op ber (Einheiten, itjr 8eben«alter unb ba« Datum be« Srfafee«.

Da« ®*f«fe mu§ ferner 3ufa$beftimmungen enthalten über bie (Jiat«ftärfe be« $er*

fonal«, über bie grage ber Ärieg«&äfen unb ber Werftarbeiter. ... fjfi glaube,

$>err ÜJHnifter, man mufc ba« (Softem ber ®elegenf>eit«reformen, ber fleinen Littel

enblid) ju ben Äften legen. 2Bir brausen einen umfaffenben $lan. fdjliefje mi*
bab,er ber Änftdjt be* $8erid)terftatter« an unb forbere, ba§ bie oon if>m bejetdmete

Rommiffion un« in m&gltdtft furjcr $eit bie organifatorifdjen $efe$e oortegt, beren

bie 9)?artne brtngenb bebarf." (Beifall im 3entrum un*> au f *>er Werten.)

$$on befonberem ^ntereffe ift fcbjiefolidj bie «Stellungnahme be« al« ftadjmann

anertannten ftbmiral« $)ienaimä \ux (§>efefce«frage.

„Da« oon 2JI. (Efyaumet befürwortete sJieformroerf ift mir ftet« al« eine

9totwenbtgfeit erften föange« erfajienen. ©enn mir heute baju gelangen tonnten, nia)t

nur feine 9totwenbigfeit $u betätigen, fonbern e« aud) oorwärts ju bringen unb feine

©runbjüge feftgulegen, fo mürben mir nad) meiner innerften Überzeugung ber sJDJarine

einen unfaßbaren Dienft leiften. Denn mir geben ihr bamit eine $3afi«, auf ber

fia) ein ^Baumert oon ungleia) größerer geftigfeit al« ba« gegenwärtige errieten läßt.

3<& habe bereit« in ber ©ifcung oom 6. Stfära 1906 bie Überlegungen, melthe

zu einer folgen Reform Einleiten, au«führlid) cor ber Cammer entmitfelt unb ihre

<&runb£Üge llargetegt. Die Cammer tut bereit« bamal« einer diefolution ^ugeftimmt,

roelaje fotgenben Sortlaut t)atte: »Die Cammer erfudjt bie Regierung, unter bem
Üitel „Drganifatorifaje ©efefce ber Marine" einen (ätefefcenrwurf oorjulegen, ber alle«

ba« feftfefct, roa« für unfere frlottenrüftung im oorau« feftgefcfct werben fann.t

(Seit biefer 3" 1 Weint meine Anregung an ©oben gewonnen }n haben. 2ttan

r)at fie in ber 2Wet)rheit ber ftadroreffe bi«futiert unb gebilligt, unb heute begeidmet

man it>re Äu«führung in unferen (Spulen al« eine 9iotwenbigfeit.

©« ift in ber lat oon allergrößtem 9lu$en, wenn mir unfern ©tnridjtungen

Stetigfeit geben, ©ohloerftanben, mir mollen nicht, roie oorher unfer oereb,rter

Äollege artin meinte, unfere sJJ?arine in einen engen ftrei« einfabliegen, au« bem fie nid)t

mieber herau« fann. ©tr haben feine«roeg« bie &bfid?t, in ben organifatorifdjen ©e=

fefcen alle Detail« ber ftlottenrüftung unb ber ÜWarineoerwalrung feftyulegen. Das
mürbe ber t>ctle ©ahnftnn fein. Aber e« gibt Dinge, bie fia) nid)t änbern, bie nid>t

mieber unb mieber jur Di«fuffion geftellt werben bürfen, roie man e« leiber gar &u

oft getan hat. ß« ift bie« bie einzige 9Wbglia>feit, ba« gelb foflfpieliger ©erfua>e

einjufdjränfen, in benen bie üWarine unaufhörlich feit $u langer 3«t M ergangen t)at

Sil« charaftertftifch für bie SRängel ber beftehenben Organtfation für)rt Bbmiral

93ienaim£ an, ba§ mährenb ber legten 4 ^ab.re oon einem burchfebnittlichen $ubget

oon 310 bi« 320 Millionen ftranc« nur 61 bi« 66 Millionen, alfo etma ein fünftel,

ber Unterhaltung unb ben Übungen ber fertigen flotte zugute famen. @r beregnet

femer ben gefamten militärifchen <J2u^effeft be« 33ubget«, alfo obige Summe plus

Aufgaben für «Schiffbau unb Armierungen, auf 59 ^rojent be« ©efamtbubget« in ben

fahren 1905/06 unb auf 55 bgro. 56 "^TO^ent in ben %at)ren 1907/08. Äb,nlia>e

i0erea)nungen b,at früher ber SÖünifter V'orfroo unter 35erglei(b, mit bem beutfa)en

üJiarineetat angeftellt. —
3Ran mußte gefpannt fein, roie fid} ber ü)?arineminifter 2 b o in u1

1; , bem int

übrigen oon allen Äbgeorbneten £obfprüd>e ob feiner guten 8mt«füf)rung ju Jeil

rourben, &ur (^efe^e«frage (teilen mürbe, ©ie ui erwarten unb oon feinem ^Heffort*

ftanbpunft erllärlia), b,at er ben $$orfd>lägen be« SBeria^terftatter« nict>t fofort begetftert

jugeftimmt; er ^at ib^nen aber aua) nia)t prinzipiell roiberfprodjen. Der SWinifter
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faht bie ©cfcwierigfeiten ber «u«ffihrung unb fennt bie parlamentarifchen ®epflogen*

Reiten feine« Sanbe« ju genau, al« bafe er an eine fchnelle, anbete Hufgaben nicht

ftötenbe Durchberatung unb Verabfchiebung umfangreicher ®efe$e«oorlagen glauben

fann. 3n«befonbere übt er an ber »on 9W. ©Räumet oorgefchlagenen au«arbeitenben

Äommifiion ffririf. Diefe würbe etwa 40 flöpfe ftorf werben unb nach feiner ©chäfcung

l 1
/» Sah" gu ihrer Sirbett brausen, bei ber fie ba« ÜRimfteriutn ftänbig in Hnfpruch

nimmt. Dem ÜWinifler liegen anbere bringenbe aufgaben jur 3eit met)r am §ergen.

„Sir finb babet, eine «njahl wichtiger Vorlagen oorguberetten. erfter

2ime nnfer ©duffbauprogramm. Str ha&en feä)« große flinienfchiffe im Öau (bie

„ Danton" «Älaffe) unb legen in biefem $ahre nur Meine gfthrgeuge auf ©tapel. Sir
muffen inbeffen ben ©au großer ©chtffe fortfefcen, ba« ift ba« Drtngenbfte. Stein

ÜRonat. feine Soctje barf bei ben Vorarbeiten berloren gehen, bamit wir gelegentlich

ber Beratung be« nächften SBubget« ber flammer ba« fertige ^Jroieft ber neuen Linien*

icbiffe borlegen fönnen. Die« ift ber fpringenbe 'JJunft. Senn (Sie in biefem mich

im ©titb laffen, werben ©ie ben Vorfprung, ben anbere Seemächte oor un« bereit«

befifcen, noch oergröfjern.

"

Sil« weitere Vorlagen ermähnt ber üWinifter ba« neue $u«bilbung«föftem ber

Offiziere unb bie 92euorganifation ber Inscription maritime.

2lm Scfclufe ber ©eneralbebatte wirb unter 3 u ftimmun 9 oe^ SKinifter«

bie folgenbe föefolution oon ber Cammer angenommen:

„3n De* Überzeugung, baß eine allgemeine {Reform ber STOarine«

Einrichtungen bringenb notwenbig ift, eTfucht bie Cammer bie fllegterung,

ben Entwurf eine« organifatorifthen ©efefce« für bie Ärieg«marine mög*
licb.fi balb oorgulegen."

Die Armierung ber neu projezierten Öinienfd>iffe unb fonftige

artilteriftiidje fragen.

Der Äbgeorbnete 33en a&et tjielt in feiner bereit« erwähnten Webe einen längeren,

faft lehrhaften Vortrag über ben Sert be« Sinienfdjiff«, bie geringen Erfolge ber

Xorpeboboote im legten Kriege fowie bie Sirfung be« japanifchen Slrtitleriefeuer« an

ber £>anb be« ©femenowfd)en STagebuct}« unb will bie r)ierau« fid) ergebenben (Jrr*

fahrungen für bie Armierung ber neu profeftierten ?inienfö)tffe au«genufct wiffen. Die

proleftierte Armierung biefer ©ajtffe gefällt ihm nicht, in«befonbere nic^t bie auch bei

ber „Danton "*Älaffe borgenommene 3wetteilung be« ferneren flaliber«.

„(Jntweber genügt ba« 24 cm flaliber für bie Sirfungen, bie man fjeroor*

bringen will, unb bann ift ba« 30,5 cm flaliber überflüfftg; ober ba« 24 cm flaliber

genügt nicht al« fchwere« flaliber, unb bann foll man e« aucb, nicht wählen."

Die befannt geworbenen ißefchlüffe be« Coneeil Buperieur*) über bie Armierung

*er projeftierten ©chiffe hätten bie $a<hfreife fcower enttäufcht.

„2600 Sonnen Deplacement mehr, unb weber bie §auptarmierung noch bie

$anjerung be« Stumpfe« ober ber Xürme finb geänbert. 9ciemanb forbert, glaube ich,

Serftärnmg be« ganger«; aber wenn man fich gu einer Deplacement«erhönung ent*

ift e« meine« (Krachten« angebracht, fie gur Erhöhung ber Offenfiofraft

*) Deplacement 21000 lonnen, ©efä}iDinbta,teit 20 Änoten, «rmterung, cier 30.5 cm, jroBlf

24 cm, adjfjeftn 10 cm, at&t 4,7 cm, oermehrte Shtnitionäbotierung, 100 mm $an3erfa)u$ für (etcbte

KrriUerie, 60 mm für 6<hornfteine unb Ventilatoren bii jum Dberbecf. floften 40 SRiDionen SWarf.
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ju oerwenben. Daf? man erheblich mehr <&elb besahlt für ©djtffe, beren fteueTWirhmg

unb £>auptfaliber biefelben bleiben, wirb ohne ßweifel otele ßeute im Parlament fo*

wohl rote in ber Öffentlichtett unb in ber SWarine enttäufchen."

©in anbetet Äbgeorbneter, ÜW. 8e ©atl, oertieft ftch noch mehr in arttümftifche

Detail«. Er forbert »eitere Berbefferung ber ©djtefoleiftungen unb empfiehlt nach

frem 93orbtlb bed englifeben Iuspector ot target practica bie Raffung eine« Soften*

„Iospecteur gändral des tirs de la flotte", ©ehr ju betlagen fei, baf) bie Em*
fübrung ber grernrohroifiere erft $um Seil erfolgt tfL ©ereitd im $af)it 1892 tyabe

man mit berartigen SSifieren auf ber „Eouronne" bie beften fHefultate erhielt.

„SBarum ftnb nunmehr, nach 15 3a&ren» °ie fternrobroiiiere noch nicht bureb*

roeg eingeführt? Ratten roir benn eine tHnbe oor ben Äugen, bie und am SBoraud*

flauen binberte? Ed ^at ber neueften ßriegderfatjrungen beburft, um und aud unferer

beinahe fträflichen Untätigfeit aufzurütteln. Der Übelftanb wirb nur tetlmeife be*

hoben roerben fönnen, ba bie 2ürme unb bie Safettierungen nicht burdjweg bie »n*

bringung ber fternrohroifierung geftatten."

«ua) ÜH. £e 93ail empfiehlt bie ffiahl be« Einhettdfaliberd für bie fernere

Ärttllerie ber projezierten Sinienfdjiffe unb äußert fieb bes näheren über bie

tu erroartenben ©orteile. — Drtngenb notroenbig fei auch bie oöüige Äbfchaffung ber

Ölfarbe an Boro, sunt minbefien aufcenborbd unb über bem Batteriebecf wegen ihrer

bura) bie Äriegderfabrung nachgemiefenen fteuerdgefahr. —
Der 9Warineminifter £&omfon hat fia) an biefen artiüeriftiia)en Debatten

nicht oiel beteiligt unb aud) über bie neuen SinienfchiffdpToiefte nur einige äuge«

meine Angaben gemalt. Über bie Slrmierungdfrage fei jur £eit nod) feine enbgülttge

Entfdjeibung gefällt. Dad @utad)ten bed Conseil superieur läge ben DienftfteOen

Sur Prüfung oor. Die ©ahl bed Äaliberd bebürfe noch weiterer eingehenber Unter«

fudjungen. Die ffammer fönne fich oerfiebert galten, baß bie neuen tfinienfebiffe einen

erftflaffigen Sop barfteüen mürben, ber an Äampffraft jebem fremben Öinienfchiff aum
minbeften ebenbürtig fei.

Über bie fonftigen intereffanten fünfte ber Debatte fei in golgenbem fur$

refumiert:

3Son ber lnscription maritime galten einige Äbgeorbnete nicht mehr oiel unb

forbern im fttnblicf auf ifjre unoerhältnidmäjjig hohen floften ihre oöüige fcbfdhaffung

unb allgemeine Einführung ber jweijäbrigen Dienftjeit auch für bie SWarine. Der
Üftinifter wiberfpricht bem. Die Inscriptioo maritime liefere ber Warine h«i>or*

oorragenbed $erfonal. Der ©taat müffe auf weitere Erhaltung unb fträftigung ber

in ber ftüftenfduffahrt unb ^ifa^erei befebäftigten Beoölferung bebaut fein. Eine Ote«

form bed betreffenben ©efefced fei in Bearbeitung. Bezüglich bed Äudbaued ber

Äriegdbäfen hatte bet Bericbterftatter 3uru(ffleliun9 oe^ Äudbaued oon Eherbourg,

Stodjefort unb Sorient gegen Breft unb loulon empfohlen. Diefe Anficht wirb oon
ben Äbgeorbneten ber brei erftgenannten ^$läfee lebhaft befämpft. Sluch ber Marine«

minifter bria^t für (Sberbourg eine ^an^e, bad nameiitlia? ald ©tü^punft für Unter-

feeboote in Betracht fomme. Äbmiral Bienaime' ift gegen ben weiteren Äudbau oon

Ehcrbourg im ^inblirf auf bie SBombarbemen tdmöglichfeit. Die für ben ftudbau ber

Äriegdhäfen geforberten Ärebite werben bewilligt.
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Der «bgeorbnete ©uffat forbert bie «Ibfcbaffung ber 2Rarine*Httach<S«.

ftranttetch habe feinen Wufcen oon ben eigenen, bagegen ©<ljaben oon ben fremben

*tta<h&. Dtefe förberten bie Spionage. Der ÜWarineminifter erwibert:

„Die SWatine*«tta^^ ftnb unentbehrlich, ©enn fie nicht eriftierten, müßten
wir fie tmch Organe ber biplomatifcqen üttifftonen erfefcen, wa« oiel teurer »erben
rcütbe. Die ©ptonage bebarf, wo fte ihr ©efen treibt, nia)t ber (S^ifteng eine«

2fomne*Htta<$6« "

Der Antrag ®uffat wirb borauf abgelehnt.

Der gefamte SRartneetat wirb mit ben unerheblichen Äbftridjen ber Söubget*

tommtffion nach hir$er ©pejialbebatte angenommen.

Die iBertranblungen im Senat

m Skriäjterftatter ber ^tnanatommiffton be« ©enat«, bie in gleicher ©eife

wie bie Stobgetfornmiffion ber Deputiertenfammer bie jährliche Durchberatung be«

$%ts oorjubereiten hat, fungierte 3». ^oirrier. ©ein Bericht fteflt, wie üblich,

«ne fritifebe Durchforfchung ber 2Warineoerhältniffe bar, oon ber nur bie §auptpunfte

bin berührt werben foüen.

Der 93erid)t be« ÜJi. $otrrier.

SR. ^oirrier teilt feine SluSfüfjruna.en in fünf Xeile. 3m erftcn fcfe4

tr mit ber befannten $3egrünbung bie Wotmenbtgfeit einer ftarfen SWarine für $ranf»

nid} au«einanber. Der jweite £eil ift betitelt: ©orin befteht bie ©tärfe einer

Kattne? 2R. poirrier fagt aU Antwort hierauf febr richtig: ©ie beruht mehr
auf bem $erfonal al« auf ©Riffen, Äanonen unb üttunition. <E« ift notwenbig,

unfere Scfafcungen oon fchledjten Elementen ju befreien; e« ift nüfelicb, ben feemännifeben

®eift unferer Offiziere ju entroirfeln unb fte noch mehr auf ihre fpätere Äommanbo«
tatiflfeit oorju bereiten. Der Dffaiererfafc mu§ jur @ee fahren, ©in ober jwei

jiifgenbe Dioifionen, beren Weifen nicht über 1 ^ahr au«gebebnt ju werben brauchen

m beren Offtsierforp« unb ©efafeungen bei ber fflütffehr wecbfeln, mürben oortreffliche

^»nfte leiften unb fcbnell einen anfehnlichen ©tamm feebefahrenen, mit bem JBorb*

W>«t »«trauten $«rfonat« hetanbilben.

$m Dritten Seil befchäftigt fich ber 53eriO)terftatter mit ben unnötigen
*u«aaben unb ben möglichen (Erfparniffen ber üWarineoerwaltung @r ift gegen

tot Umbau alter ©a)iffe, rote „Weptune", „ftriant", „©uchet", „Ämiral SBaubin"; fragt

«n, ob ber Umbau oon „Dupuo be tförne" unb „Dupleijr" oon erheblichem ©ert fei, unb

Melt bie Ärt unb ©eife, in ber ähnliche Slufwenbungen ohne QSerücfftchtigung be«

»üttärifchen SBerte« ber betreffenben ©ebiffe unternommen werben. Der 2Jiinifter habe

«ne 3ahl alter ©tfnffe ausrangiert unb hierbei eine ©rfparni« oon etwa 2 Millionen

ijnnodjt. Q$ empfehle fith, hierin noch weiter ju gehen, ©arum foHten im Söubget

1908 500 000 <£rane« au«gegeben werben für bie Unterhaltung ber faft wertlofen

^wieniebiffe „ÜMagenta
-

, w93aubin", „ftormtbable", „Deoaftation" unb „Gourbet"?

2Ä. poirrier erwähnt ferner bie übermäßig hohen greife beT Panzerplatten,

Stotwenbigfeit be« (Jrfa^e« ber 9)?elinitgranaten bureb ^albpanjergranaten unb bie

l'flijiiamfeit be« fran^öfifchen ftriegfehiffbaue«. Dtefer le^tgenannte punft fpielt auch

in ber ©enetalbebatte eine wefentliche Wolle unb foll babei näher beiproa)en werben.
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Die $rage ber ÄriegSbäfen unb ©taatövoerf ten wirb im oierten STcil

behanbelt. 2tod) «M. «J3otrrier ift für Verringerung ber £ahl ber ©erriebe, 93er*

einfadjung ber Organisation unb Äonjentrierung ber «iftittel.

%m fünften Seil roenbet er fi<h fajließlia) $u ber organifatorifüjen Reform ber

«Marineeinrithtungen unb erfennt bie ©ereajtigung ber (Etyauntetfdjen ^orberungen an.

Die frinanafommiffton be« (Senat« h°t im ganzen etroa 1 «Million $rane« oon

bem burth bie Deputiertenfammer Dotierten ©ubget geftrichen. Die Abftriaje betreffen

perfonelle unb materielle Unterhaltung ber in töeferoe befinbn^en ober außer Dienft

geftellten (griffe unb eine ©aurate für groei Unterfeeboote.

Die ©erhanblung im Plenum.

Äurg oor ©chluß be« alten ®tat«jahre«, am 27. Dejember, hat ber Senat

ba« «Marinebubget erlebigt Die recht lebhafte Ttibattt betoegte fia) oorroiegenb in

facpmännifthen (Erörterungen; befonber« bemerfenSroert mar eine große «J?ebe be«

«bmiral« be Guoer Dille über bie perfonellen unb materiellen ©ebürfniffe ber

franjöfifcfjen «Marine. %n ihr fomot)I, wie in ben Ausführungen ber übrigen «Jiebner,

namentlich auch in ber ©chlußrebe be« «Marinemimfter«, wirb jur ©egrünbung ber

«Marineforberungen fortgefefet ber ©ergleich mit ber beutfdjen «JJiarine, bann aucb

mit ber amerifanifdjen gebogen. AI« einziger Kämpfer gegen erhöhte «JDiarinc*

forberungen tritt, roie in früheren fahren, roieberum ber «Senator b'Sftournelle«

be (Sonftant auf ben «JJlan. (£r fagt feinen ÖanbSleuten mit einiger ©itterfeit

feine «Meinung.

„$n ber Zat, bie Deutfchen, bie Amertfaner oermehren ihre flotte, aber

man oergtßt, babei p ermähnen, baß fte auch ihre ©eoölferung oermebren. Da«
ift ein ©Moment oon fc&merroiegenber ©ebeutung. ftrantreich bleibt flehen mit feinen

38 «Millionen ©inroohnern, roäbrenb Deutfcblanb jur 3eit 60 «Millionen befifct unb
biefe 3a^ jährlich um nahezu 1 SRtHton oermehrt, alfo um ben Sert oon 2 ober 3,

oielleicht auch 4 unferer Departement«. Daneben haben mir, mie ©ie roiffen, für

38 «Millionen ©inmoqner 40 «Mtlliarben ©dmlDen. . . ©ie forbern oon biefer ftabil

bleibenben ©eoölferung ©teuern, bie fiep feit 40 fahren oerboppelt haben, Sie legen

©efchlag auf ihre mehrfähige ^ugenb, ©ie muten ihr eine maßlofe, rotberfmnige An«
ftrengung $u. ©ie forbern oon ihr bie gleichzeitige Ausführung mehrerer, faunt mit»

einanber oereinbarer Programme. . . §hre $äfen, ^hrc Serften, ^hre 5Maga$ine,

$hre Äafernen, ^hr ^erfonal finb unjureichenb. . . «Man fagt un«, baß man $ur
§eranbilbung oon ©eeleuten ba« ^erfonal jur ©ee fahren laffen müffe. ©ie tun
ba« ©egenteil, ©ie haben ©eeleute. biefe Dürfen aber nicht $ur @ee fahren, weil ber

©au ihrer ©cbiffe alle «Kittel oerfchlingt. Da« tibermaß be« ©<t)iffbaue« tötet bie

©eefahrt. . .
t
©ie laffen ^bre Offtjiere an tfantr oegetieren, ©ie berauben fle ber

elementar] ton Übungen. . . ©ie behaupten, un« achtunggebietenbe ©efchroaber gu geben,

tatfädjlich haben mir nur eine Marine $um ©taat, ba« ©üb, bie ^Uufion einer

«Marine. «1« Entgelt blüht un« ein fetjr reeUe« Defizit unb eine ©djroädmnQ
De« ßanbeö."

Die «Jlebe, bie an einzelnen ©teilen 3uftimmung auf ber fechten fanb, ift im
Verlauf ber weiteren Debatte mit ©tilifdbroeigen übergangen roorben.

Sin faajmännifa) intereffanten ©ingelheiten ber Debatte feien bie folgenoen

ermähnt:
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Die gangfamfeit be* frangöfifchen (Schiffbaus >irb im $inblttf

auf bie ftarfen ©auoergögerungen ber @a)iffe beS Programm« 1900 („fltepubliaue''*

JHaffe) oon fafl aßen fflebnent gerügt friSbefonbere nimmt fitt) Ütt. $ichon

biefer §rage an. (£m SBorwurf treffe inbeffen faum bie ©taatswerften ober bie

pnrattnDujtne, tn erfier «tnte oteimepr ote Bureaus oe« umirtnemtntitertums, uno

gnxrr wegen Sergdgerung in ber Überfenbung ber $lane unb ©auoorfchrtften.

$ia)on führt gwet Seifpiele an:

„Die Sauoergebung beS SintenfchiffS A (Warne wirb nicht genannt) batiert

vom 4. September 1901. Die Serft hatte 50 Monate Söaufrifi, alfo bis gum
4. 9iooember 1905. SBaS gcfcbah? Die Xürme muroen erft am 8. ^ebruar 1904
oergeben, aus (Mnben, bie eingeftanbenermafjen nicht ber ©erft ober ber $rioat*

inbufrrie gur Öaft fielen. Die Ablieferung beS ©ajiffS oergögerte fid} infolgebeffen bis

gum 8. Ottober 1906, alfo um 11 Monate. Sin gweiteS 8inienfa)iff, B, würbe am
21. 3Rai 1902 mit einer tfieferfrift oon 48 SWonaten gum Sau oergeben. Da bie

Xürme aber erft am 4 Oftober 1904 in Auftrag gegeben würben, oergögerte fidj bie

Ablieferung be« ©dnffeS um 14 1
/» SWonate, bis gum 4. ?luguft 1907.

44

üftarineminifter S^omfon erflärt in fetner ©rmiberung, ba& begüglicb, ber

Smtenfduffe ber „Danton "klaffe alle sJRaßregeln getroffen ftnb, um SBauoergögetungen

gu oermetben. Sämtliche $angerungen unb [amtliche Zärme biefer ©djtffe feien be*

fteflt unb es ftebe gu hoffen, bafj afle fedjs ©djiffe nach oterjähriger 53augeit fertig«

aeftetlt würben.*)

Der SRangel Keiner fdjneller Ärcuger. äbmtral Guoeroille betont

bafj ber Sau berartiger ©chiffe, bie ber frangöjifdjen SRarine gur $eit faft oöUig

•cblen, fcbleuntgft roieber aufzunehmen fei. Die Südte gwifa)en bem toftfpieligen ^an^
freuger oon 15000 Sonnen unb bem Qerftörer fei in Anbetracht ber oielfeitigen Sin»

forbenutgen beS (SrnftfatteS eine gu große unb muffe burch eine ftlaffe fchneüer Äreuger

oon 3000 bis 4000 Tonnen <&rö&e ausgefüllt werben.

Der Xbgeorbnete $idjon unterftitfet biefen Sorfdjlag lebhaft. 9cad) bem 93or*

gang anberer ©eemädjte, namentlich 3>ut|'cblanbs, baS feit 1903 13 Heine Äreujer

oon 23 bis 24 knoten l^efchnrinbigfeit oon ©tapel gelaffen habe, bürfe ^ranfretd)

nidjt länger mit bem Sau oon ©coutS gögern. Der wichtige ttufflärungSbienft

Sitae fünft im Stiege nicht orbentlich oerfehen werben. 3Äan foüe fieh entfchlteften,

ierettS im fommenben StatSiahr ftatt ber fünf Unterfeeboote, bie in SRochefort auf ©tapel

jelegt werben foüen, als Xopfchiff einen Keinen ftreuger in Sau gu geben.

Der SRarineminifter erwibett ba§ aud) er fleine jereuger für hochft nü^lich

balle, bag ba£ SOtinifterium ieboch in Übereinftimmung mit bem Conseil supdrieur

ttfchloffen ^abe, alle oerfügbaren W\üd gunächft auf ben Sau oon ßintenfehiffen,

^rrftörem unb Unterfeebooten gu tongentrieren. ^ür bie fofoTttge ^nbaugabe eines

Kernen flreujerf bebürfe eS eine« befonberen ©tatSgefe^eS; hterburch würbe fia) aber bie

&rabfdjiebung beä gefamten Subgetö wefentlich oergögern.

^erfonalfragen. «bmiral ßuoeroille ift mit bem geplanten neuen «uS»

Mlbung«fpftem ber Offtgiere nicht einoerftanben.

*) »ach «ngoben bet $ad)pwffe ift bie gcttigfteHunß ber Skiffe *» 3«hw 1911 3U erwarten.

'•"""^ ™* *•+ 14
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„ÜWan beabfichtigt, bic oerfa)tebenen DffiaierforpS ber Marine burdj gemeinfame

Sinftettung unb erfte ^UiSbilbung etitanber näher ju bringen, Das ift meine* Orr*

acbtenS ein STrugbilb. ÜDie Urfad)en beS £miefpaltS liegen, foweit überhaupt bie

(Eigenart beS 2HarinebienfteS in Betracht fommt, nicht in ber Berfdjiebenheit ber erften

ÄuSbilbung 3$ n,eine» oa& man 6ei Bilbung ber oerfd)iebenen Offiiier»

forpS ber iWarine baS $rinjip ber Teilung ber Arbeit befolgen muß. SDian foll jebem

ÄorpS bie ^Borbilbung geben, bie für feinen ©pe$ialbienft erfOTberltcb, ift. ^ür bie

Bauingenieure unb bie ftrtiüerieingenieure ift eine fteitweife (£infd)tffung notwenbig

unb fönnte burdj bie BeförberungSbebingungen oorgefdjrieben werben. Sin Borb
unferer ©djtffe wirb ftdj am beften bie Sericfjmelsung ber $been unb bie (Einigung

ber ©tanbeSpfltchten oollaiehen."

§ür bie »uSbtlbung beS ©eeoffijierS fei früfoeitige ©etfung unb bauernbe

^örberung beS feemännifd)en ©eifteS bringcnbeS ©rforbernis. tiefer tonne nur burd)

unmittelbare Berührung mit bem (Elemente ber ©eefahrt erworben werben. (Er warne

bafjer bringenb baoor, bie bisherige fd)wimmenbe 3)tarinefd)ule „Borba" burd) ein Öanb-

tnftitut su eriefcen.

(Einem ähnlichen ©ebanfengong bejüglia) ber 2Wannfd)aften folgenb, legt «bmiral

fcuoeroille für bie Beibehaltung ber Inscription maritime ein warme«

©ort ein. ©ic fei für bie franjöfiiche «Warine „bie §enne, bie golbene ©er legt".

3>er attarineminifter erflärt ^ierju: „©ir werben bie Inscription maritime aufregt

erhalten. teiIc du**)«»« 3^e «nfid)t."

Slbgeorbneter ^id)on betont ben SBert ber Untermafferfd)allfignale fowobl

für bie allgemeine9taoigierung als befonbers für Unterfeeboote, benen hiermit ein Littel

^cflenfeitiger Berftänbigung unb jur Berftänbigung mit ©d)iffen gegeben werben tonne.

Die ftrage fei fd)on feit 1900 burd) franjofifcbe ©eeoffijiere in f)'6t)ft oerbienftooller

©eife ftubiert worben. ^m ^ahre 1903 fei ein oon bem ftapitänleutnant &ax4 er*

funbener Apparat erfolgreid) in Sherbourg oerfud)t worben. @(etd)jeitig fyafxn 35er»

hanblungen ber fran$Öfifd)en SWarineoerwaltung mit ber ©ubmarine*©ignal»(£ompan»

in Bofton gefd)webt. '©er 3Rarineminifter ertlart, bafj mehrere ©tütf beS <£ar<*fd)en

Apparat* in Beftetlung gegeben feien.

©d)iffSnamen. $)er Äbgeorbnete Dclahaoe (oon ber fRed)ten) wünfd)t, bafc

man bei Benennung ber neuen Sinienfa)iffe wieber $u ben alten Irabitionen jurürftehre.

früher wählte man bie tarnen groger ^elbtjerren, hCTPorragenber ©eefahrer

unb berühmter ©eet)elben. ©ett einiger fttit fd)eine man bie Dieter, bie $htlofopben,

felbft bie $olitifer gu beoorjugen. 2Wan fei auf bem beften ©ege, wieber ein fd)oneS

©tüo! franjöftfcher SWarinetrabition &u &erftören. tarnen wie 8a $e*roufe, $ourt>itte,

Dumont b'Uroille, ©itlaret be ^opeufe müßten ber üWarine erhalten bleiben.

$)er ÜWarineminifter ermibert etwas gewunben:

wGtn Blirf auf bie ©d)iff«lifte jeigt, bafe bie tarnen bebeutenber ©eeleute ufw.

naheju erfa)öpft finb. ÜRan will aud) nid)t tarnen fofort wieber anwenben, bie

eben erft aus ber ©dnffslifte oerfd)wunben ftnb. 9Wan lägt baher bie berühmten

tarnen unferer nationalen <$efd)id)te wieber aufleben, ^d) meine, bag aud) bie tf{e*

oolution einen Xeil biefer <$efd)id)te ausmacht unb bafj man fehr Ted)t gehabt h^t.

einer gewiffen Don Gefechtseinheiten bie Flamen oon Borläufern unb Reiben ber

Üieoolution ju geben."
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Damit fliegt bie ®enera!bebatte. $n bet ©pegialbebatte werben bie einzelnen

Äapitel entfprechenb bem Antrage ber ftinangtommiffion, alfo mit bem eingangs er*

wähnten Abftrich von 1 2RtÜion ^ranc«, bewilligt, ©ie ber „Moniteur de la

flotte" berietet, §at ber ©enat nach weiterer Vereinbarung mit ber Deputierten«

fammer ben größeren leil btefer Slbftric^e wieber rücfgängig gemacht. Der ftbftrich

oon 329 000 ^rancS D« ffapitel 28 — ©au jweier Unterfeeboote — wirb auch oon

ber Cammer angenommen.

Ms.

3te arfitonpirdiB amttoixtüung ber *n0lt(tfi*n Harme*

3}m lefcten ^a^rje^nt hat bie englifche flftarine auf artiüeriftifdjem ®ebiet eine rege

Xafigfeit entfaltet, beren föefultate bie Äufmerffamfeit aller ©eemächte auf fta) gebogen

haben. Die in oerfebiebenen ^eitfebriften oeröffentlitt)ten Grgebniffe ber jährlichen ©chiefc

Übungen — Gunlayera' Test unb Battie Practice — geigen bie ^ortfehritte, bie baö

Schieten ber ©nglänber in furjer $eit gu oerjeichnen hat, unb laffen erfennen, mit

welchem Gifer bie ©chtejjauäbilbung in ber flotte gur Qtit betrieben wirb. Die ©eele

ber fortfchrittlichen Bewegung unb jugleidj ihr ©Töpfer ift ber äontreabmiral ©ir
$ercö. ©cott.

Die nachfolgende Betrachtung foll einen Überblitf über bie (£ntwi(flung ber

englifchen Artillerie im »ergangenen Qahrhunbert geben, wobei bie ftortfehrttte ber

legten Sahre befonber« in« Auge gefaxt werben follen.

I. @cfd>id>ilid)ei; 9töcfMic*.

üftan l^at barauf bjngennefen, bafe eine berartige ^eriobe arttüertftifcbcn Auf*

blühen« nichts
s
)ieueS in ben Annalen ber Q6cfct>ic^tc ber engtifchen Marine ift. Anfang

b« vorigen ^a^unbertd befanb biefe ftc^ in einem ähnlichen ©tabium. Die (^efchütj*

auSbilbung würbe bereit« wenige ^a^re nad) bem lobe 9lelfonS mehr unb mehr

uemad>lafftgt. £war würben SBerbefferungen an ben ©efctjüfcen oorgenommen, aber

alle Borfchläge, bie auf eine $nberung ber Äusbilbung ^inaielten, fielen auf unfrucht-

baren ©oben. Die #ommanbanten richteten ihr §auptaugenmerf auf ba* gute AuSfehen

ihrer ©ct)iffe unb festen ihren ©h^g«* oor allem in fixere« SManöorieren. Darüber

bmauS gingen ihre ^ntereffen feiten. Söogu foüte man eine ®efct}ü&bebienung in

genauem ßielen unb Abfommen auSbilben, wenn es boa) feftftehenbe föegel au« ben

lagen 9*elfon« war, bem ©egner fo bid)t auf ben fceib gu rücfen, bajj e« faft un*

raöglid) mar, oorbeigufchiefeen? Diefe flieget hatte jeboa) mit ber Vergrößerung ber

@ef<hüfcpforten, ber 93erbefferung ber Lafetten unb ber Einführung weiter tragenber

Öefa>ü|je ihre Berechtigung oerloren. Die ©egner be* ftorrfchritts aber, bie fich auf

92elfon beriefen, flammeTten fi<h an feine ©orte, ohne auf ihren ©inn einzugehen,

©ie ©ergaben, baß 9celfon ber ÜHann be« Orortfchritt« feiner 3eit gewefen war unb

14*
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baß er fid)er ber (Jrfte gewefen wart, bie fcrrungenfäaften einer neuen Qtit gu würbigen.

Die (Ereigniffe follten fie »on bem Unjutreffenben tyrer Anfd)auung«weife überzeugen.

Anregungen ju foftematifdjer ÄrtillerieauSbilbung burd) ben

englifdVamerifantfd)en Ärieg oon 1812. AI« ber Ärieg oon 1812 au«brad),

befaß Amerita nur wenige ©djiffe, unb eä faxten, al« ob bie junge ©eemadjt im

Äctme erftirft werben foUte. Aber ba« Gegenteil trat ein: ©te gelangte gerabe jefct erft

gu oofler Entfaltung. (Eine Angabt oon ^anbelSfcbiffen würbe mit meittragenben Kanonen

armiert; bie ameritanifdjen ftommanbanten, unterftüfet burd) bie befferen SRanöorier'

eigenfd)aften biefer ©djiffe, ließen bie ©nglänber nid)t fo bidjt Iperantommen, baß fie ibre

®efd?ü$e wirffam oermenben fonnten. ©ie faulten if>re Sefafcungen burd) häufige

©d)ießübungen, unb in ben (Sinjelfämpfen gmifdjen engltfd)en unb ameri!anifd)en ©tbiffen

blieben bie leiteten meift ©ieger. 3"** t^^e fe*en ^eT äum SBewei« bafür ermähnt,

baß gute artilleriftifcbe Au«bilbung bei biefen ©efed)ten ben Au3)d)lag gab. ©ie betreffen

bte ®efed)te gwtfdjen „©Ijannon" unb „(Sljefapeale" fowie gwifdjen „^^oebe"

unb „fcffer".

Die oon ©ir ^Ijilip 33rofe oorgügltd) au«gebilbete unb geführte „©fjannon"

fämpfte ityren (Regner in 11 SRinuten nteber. ®ie SProfe jjatte aud) Saptain

§illier, ber Äommanbant ber „"Pfjoebe", feinen beuten eine für jene 3ett au«gegeid)nete

©efd)üfcau«bilbung gegeben. ®r batte baju nod) ba« CMütf, baß bie SWarineoerwaltung

fein ©d)iff mit neuen, wetttragenben Äanonen au«gerüftet Ijatte. Über ba« ©efed)t

mit tf>m berietet ber tfommanbant ber „Sffer", »ie folgt:

»X>ie „$fjoebe" mar in ber Sage, burd) Abgalten ftd) bic günftigfte (Ent*

femung für tyre meittragenben Äanonen gu fuflen. Da bie ©ee rutyg war unb

id) ben geinb mit meinen furgen Äanonen md)t erreid)en fonnte, würbe td) wie

eine ©d)eibe unter $euer genommen. Äetn ©dmß ging oorbei, unb mein ©Aiff

würbe oon ®efd)offen burd)löd)ert, wie td) e« nie guoor gefefan $abe.«

Unter ben üJNmnern, bie ben gefcren be« ffriege« burd) i&re ©Triften weitere

Verbreitung auteil werben ließen, ftnb in erfter Sinie ©tr $&iltp ©rofe, ©ir
3ol)n $ed}ell unb (Saptain SBafil $ull $u nennen, «on ben ©Triften be« lefcteren

Oerbtent ba« Äapitel „Naval guDnery" in „Fragmente of Voyages and Travels"

nod) beut^utage beamtet ju werben. Der SBerfaffer weift in biefem tfapüel barauf Ijin,

baß ftd)ere« unb ruhige« Abfommen größeren ©ert fcat al« fd)nelle« feuern, ein ©a$,

ber fcute nod) Diel meljr gutrifft al« bei ben relatio fleinen ®efed)t«entfernungen ber

bamaligen 3eit. Cr fagt bann weiter:

„SBenn ftd) fd)nelle* feuern unb erafte« 3ielen oereinigen Iaffen, ift e«

naturgemäß ein Unbing, bie geuergefd)winbigfeit befd)ränfen ju wollen. Aber ba

bie $rari« le^rt, baß nur ein geringer $rogentfafe adet in ber ©d)laä)t oer=

feuerten ®efd)offe feine ©trfung tut, ift e« rtd)tigerf weniger fd)ne(l, bafür aber

um fo forgfältiger gu fließen. 3' c^ ^ beften ©d)ic5au«bilbung muß e« fein,

in bem Wanne ba« (Sefübl gu erwetfen, baß e« eine ©d)anbe ift, oorbei^u fließen,

unb baß jeber ©dmß ein Sreffer fein muß. Die« ift felbft unter ben günftigften

Umftänben, bei ruhiger ©ee unb in gefdjüfcter 53ud)t, nid)t Ieid)t, unb fd)on bei

mäßigem ©eegang nehmen bie ©d)wierigfeiten er^eblidl ju. kommen bann nod)
|
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fcunfetyett, «aud), ftarfe <5d)iff«beroegungen unb ber ©nflufc fetnblid)er Treffer

bmzu. fo ronrb man mit einer großen ©irffamfeit be« eigenen (&efd)üfefeueT§

nidjt rennen fönnen. Da* ftnb bann Äugenblicfe, roo bie beffet bifztplinierte unb

au*gebilbete 3Rannfd)aft gut ©eltung fommt unb tyrem ftfyxtr ben (Erfolg

fidjert.-

55on einer Verleitung mar zu jener 3«t Wnc Webe. <5ie r)at f d) überhaupt

in Chtglanb erft fe&r fpät eingebürgert. Die (&efd)üfcfür)rer fd)offen ooüfommen felbft*

ftänbig nad) ©d)äfcung, wofür e* fd)on gu SRobnetj« 3**ten beftimmte Wegein gab.

Umfomefyr roie* bie feit bem ftriege batierenbe 3unal)me ber @cfea)t^entfernungen auf

eine grünblidje &u*bilbung ber <&efd)üfemannfd)aften in präjifera «Stiegen $in. &ber

e$ uergingen nod) ^ab,re, bis fid) bie Überzeugung SÖaljn brad), ba§ (Äe)d)ü$au*bilbung

he trfte ©teile in ber Routine eine* @d)iffe* einnehmen müffe unb bafj fie allein eine

gefetbyt$6erette flotte zu fdjaffen imftanbe fei. @ö mar bie* in bem $lu*bilbung*gang

bt* Dffiziererfafce* begrünbet, ber i(jm eine oorroiegenb feemännifd)e Grgiefmng gab.

Die fixere £>anbb,abung eine* ©egelfd)tff* bei jebem ©etter mar ba* Ä unb ba* O
ber damaligen 9u*bilbung. Ärtilleriftifd)er UnterTidjt mürbe meift öon älteren Detf«

offneren ober Unteroffizieren, bie felbft nid)t roiffenfdjaftlid) gebilbet roaren, erteilt; er

«tftTttfte fid) in ber $auptfad)e auf ein Äu*roenbiglernen ber SJebienung*oorfd)riften.

Die Offiziere roud)fen baljer mit red)t geringem Urteil über Söert unb SBerroenbung

cer Artillerie tyxan.

<$rünbung ber Ärtilleriefd)ule in *ißort*moutr). $rattifd)e 3$er*

Wertung ber £e!jren be* Kriege*. (Sin Umformung zur 53efferung trat ein, al*

rotere 1830 oon 8orb 9Äeloille eine 9Utilleriefd)ule in ^ort*moutI) gegrünbet unb

ju btefem ^roecfe bie
r
,(£|ceUent" zur Verfügung gefteüt mürbe. £>ierburd) mar zum erften

3Rale bie sJ)iöa,lid)leit einer allgemeinen $lu*bilbung oon Offizieren unb @efd)üfcfül)rern

gegeben, bie außerhalb be* Verzieren*, roie e* an iöorb üblia) mar, lag. Die $bee ber

ftrnUericidmle rührte oon €>ir fooroarb Dougla*, einem ärmeeoffizier, t)er, ber fid)

«n he englifd)e 3Rarineartiüerie feb,r oerbient gemacht Ijat. $n f^nen Söemitfjunflen

Burk er oon 99rofe, $ed)e(l, 'JJenrofe, SSorole* unb anberen fortfd)rittlid) gefinnten

Seeoffizieren unterftüfct. Sie ber (ätebanfe zur (Srünbung einer fold)en ©d)ule oon

ifon b>rrüf)rte, rourbe aud) ber Dienft bort nad) ben oon ifjm aufgehellten @runb«

l'ä$en betrie&en. Der erfte Direftor ber neuen Sd)ule, Saptain George ©mitl),

ftfanb bereit* einen fünfter unb bie beroeglid)e <gd)eibe, roomit bie ÜWittel zur flon*

trolle ber ©efd)üfcfüf)rer beim Slbfommen gegeben maren unb man i&nen bie folgen

«w ungenauen fielen* oorfüb>n fonnte.

©o fd)ienen enblid) bie 2ebjen be* lefcten Äriege* &rüd)te zu tragen; man fiatte

frfannt, in roeld)er fflid)tung bie zufünftige (Jntroicflung ber Artillerie lag, unb fie in

^we Sab,nen geroiefen.

%(lmäQtid)er «Stillftanb ber Söeftrebungen unb feine ®rünbe.
^er roie ieglid)er ^rortfd)ritt Oppofition road)ruft, fo aud) b^ier. (Sin Xeit ber

Cffijiere ber alten <Sd)uIe mar nid)t zu überzeugen, bafj bie artiüeriftifd)e Äu*bilbung

^ie §auptfad)e be* ihiegfd)iffbienfte* au*mad)en müffe, unb oerr)inberte burd) bie Slrt

unb Sßeife, mie fie zu jener (Stellung nat)m, ben Döllen Erfolg, ben man frd) oon ber
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neuen Arttllertefa}ule oerfpraä). Wltfx unb mehr würbe bie Artillerie gu einer Art

C&ehetmwtffenfdjaft, baS geiftige (Eigentum einiger weniger unb nidjt Gemeingut bes

©eeoffigterforpS. (5s waren metft nur bie Ärtillerieoffigtere an $orb unb bie Offiziere

ber „ ßrcellent", bie fta) ein Urteil in artUterifttfdjen fragen erlaubten, Anbere. bie

es wagten, eigene 2lnfia)ten gu äußern ober Anregungen gu geben, würben mit tityler

3urfi(f^a(tung betyanbelt. Unb boa) f)at bie (Erfahrung gelehrt, bafe mtrfliä) prafttfdje

93erbcfferungen in ben meiften ^äUen aus ber fäont tommen, wo fie ftä) aus ber

^rajrte ergeben. $)aS Ordnance Department war bura) Siegelung oon Material«

fragen oöllig in Änfprurf) genommen. ÜDlan hatte bort genug mit ber (Erprobung unb

ßrinfübrung neuer Safettterungen, neuer ©eicfjü^e unb <$efa)offe gu tun unb war lebigtiä

auf SBerbefferungen beS SRaterialS bebaut, wäbrenb man alles, was bie artt(terifrifa)e

Ausübung betraf, bem €>tabe ber „(5xcellent
M

überlief). £)ier war man infolgebeffen

mit Arbeit überbürbet, unb es gefdjab nicht feiten, baß junge Offiziere unb zuweilen

aua) Unteroffiziere mit ^Beantwortung wichtiger Anfügen unb Sorfcbläge ber flotte

betraut würben.

AüeS bieS fonnte nur bagu bienen, bie Artillerie in ber flotte unbeliebt gu

maßen. SWan fat) fie als eine Art notwenbigen Übels an. $ür ben Ärtillerieoffigier

eine« Schiffe« gab es gewöhnlich nur gwei ©ege bei Ausführung feines Dtenftes.

ßntweber nahm er feine Aufgabe ernft, bann mufjte er fta) gu jebem Artillerie*

eruieren mübfam feine öeute gufammenbolen unb lag in beftänbigem Äampf mit bem

(Srften Cffigter, ber bei ber 33erwenbung ber üftannfajaft oon anberen (fteftc&tspunften

geleitet würbe. Ober aber er liefe bie Dinge geben, wie fie gingen, ftanb bann eine

©efia)tigung beS <Sct)iffeS ftatt, fo genügte es meift, wenn auf ein paar ffommanbo*

morte bltfcfdwetl bie (fcefajüfce befefct, gefebmenft unb gerietet würben. Der 33eftcbtigenbe

braute faft immer ber Artillerie nur geringes ^ntereffe entgegen unb fpenbete feinen

©eifall in erfter Öinie einem ©ajiff, baS gut in frarbe, tabellos gebrafet unb getoppt

war unb beffen 33cfafcung einen lebhaften unb fauberen ©nbruef machte, ffiar bann

ber Artiflerteoffixier felbfl (Jrfter Dfflgier geworben, fo waren meift auch bie (Schwierig*

feiten oergeffen, unter benen er in feiner früheren Dienftpellung gu leiben gehabt hatte,

©r wanbte feine gange Äraft ber $nftanbbaltung feines ©ajiffeS gu, wofür er fieper war.

Anerlennung bei feinen SBorgefefcten gu finben. ©einem Artillerieoffizier ging es bann

meift nicht oiel beffer, als es ibm feinergeit gegangen war. ©efebütoerergteren bieg

^arbe befebmufcen; wogu es alfo förbern? Die |ttr)rltr^en ^Jreisicbteßen ergaben recht

mangelhafte Wefultate. (SS febien tnbeffen fein Anlaß oorguliegen, ibre SSerbefferung

gu erftreben, ba alle ©ebiffe gleich fcpledjt waren. Aber eS war immerhin fdjon als

ein ^ortfepritt gu betrauten, bafj man überhaupt gum $reiSfa)ie§en übergegangen war,

wäbrenb man oorher nur greife für baS beftauSfehenbe <$efcbfifc gefannt hotte. —
Die Abmirale ber ^laggfäjiffe brauten ben ©cbte&fibungen nur geringes ftntereffe

entgegen. <BdfO% baS eigene ©djiff, fo befanben fie fieb meift an Sanb, um ben Un*

bequemlicbfeiten aus bem ©ege gu gehen. Aua) auf ber ArtiOeriefd)ule war man in

falfdje ©ahnen geTaten. ÜWan flammerte fi«b an bie 93orfcbrtften beS (Jrergter«

Reglements. »lies barüber hinaus tfielenbe war oerpönt. ©efeebtsinftruftion war

unbefannt. Dafür erlernten bie ©a)üler bie Dimenftonen unb (gewichte beS artiüe»

riftifa)en 2RaterialS.
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ftortfdjritte ber £ea)nif. Die ledjnif bagegen blieb oon bem StiUftanb

auf arnUeTifrtfdjem Gebiet unberührt Die« hatte mo&l ht erftet Stnie feinen ®runb

borin, ba§ fiä) bie ®efa)üfcfabrifen in §änben oon tyrioatleuten befanben, benen e«

einerfeit* nie an Aufträgen fehlte unb bie anbetfeit« bereit« mit einer Äonfurreng beß

*lu§lanbe$ reäjnen mu§ten. 9Ha)t*, 8abe« unb ©d}rcenfoorria)tungeu unterlagen einer

fortbauernben 93erbefferung. Da man in Englanb frülj baran ging, mit großen Äaltbern,

alfo mit fämeren ®efö)ofcgewia)ten, gu arbeiten, fo würben bie mafdjmeUen Einridjtungen

biet energifd)er entwickelt al« bei anberen Nationen.

Weue Anregung burd) ben fpantfd)*amerifanifd)en Ärieg. 9lad)bem

b« japanifa>*a)inefifd)e Ärieg oom ©tanbpunfte ber ©d)iejjau«bilbung ftd) at« nur

wenig frua)tbar erwiefen hatte, oerfefcte ber Sto«brua) be« fpanifa) • amerifanifdjen

Äriege$ 1898 bie feefaljrenben Nationen oon neuem in gekannte (Erwartung begüglid)

btr mit ben mobernen Kampfmitteln gu ergielenben föeiultate. Söenn biefe Erwartungen

au$ feine«meg« befriebigt mürben, fo waren bod) au« ben negativen Ergebniffen Se^ren

jie&en. 53ei ©anttago war ber Erfolg ber Äreuger Eeroera« trofc ü)re« anfang«

beftigen geuer« gletd) 9tutt, ba bie ®efd)üfce oon ungeübter ÜWannfdjaft bebient

nwrbcn. Die Ämerifaner ergielten gwar beffere SRefultate, aber bie Singahl ihrer

Ireffer ftanb in feinem SBerhältni« gu ber oerfeuerten SDcumtiondmenge. Die Vorgänge

bei Santiago fcewiefen oon neuem bie fltiebtigfett be« währenb langer 2frieben«perioben

bäuftg in SBerqeffenheit geratenben ©afce«, bafj ade ^orticf?rtlte unb 33erbcfferungen

ber ÜTedptif nur einem wohlgefd)ulten, im (Sfebraud) ber ©äffen unb tedjnt)d)en Ein«

Höningen burchgebilbeten ^erfonal in ooüem SWa&e gugute fommen.

Die Erfolge Eaptain $erc» ©cott3. %m folgenben ^re, 1899,

flurbe ein bi« bahin nidjt für möglid) gehaltener töeforb im $rei«f<hiefeen befannt,

ben bie „©ajua", ein fleiner ftreuger ber ÜRittelmeerftation , unter ihrem Äom*

manbanten $erco ©cott erreicht ^atte. ©ie ^atte mit 12 cm-@efd)üfcen

80 $rogent Xreffer ergielt gegenüber einem Dura)fd)nitt oon etwa 45 $rogent ber

übrigen 3d?iffe. Diefe« ungewöhnliche tftefultat war ber Äu«bilbung, bie ©cott
'einen beuten an einer Sabefanone unb an einem fünfter eigener Erftnbung gegeben

Mte, unb bem Umftanb ^ujebreiben, bafj er feine (^efebü^e mit Qrernrohroifieren

hieben t)atte. $n Englanb wollte man bem überrai'chenben fliejultat ber ©d)te^

irtung feinen ©tauben fajenfen, fo bafj ©cott gezwungen war, bie Übung oor -Beugen

Jii wieberholen. Das dlefultat war baöfelbc. Äber e« genügte nicht, um bie maß«

^ftnben ©teilen gum $anbetn gu bringen, unb aua) Sö^ale ^«lanb nahm feine

i;erfcefferung in feinen Se^rplan auf. Erft al« ©cott al« Äommanbant be« großen

^xeujer« „Xerribte" einen äf}nlia)en Sieforb für bie oftafiatifä)e ©tation auffteflte unb

einige anbere ©cbtffe, roelcbe fein ^lusbilbungsfpftem angenommen Ratten, ebenfall«

gute ißefulate erretdjten, gab man gu, ba§ fie einer forgfältigen unb foftematifeben

^u^bilbung gujufd>reiben wären. (*Wit 15 cm-©efdjüfcen würben auf „lerrible"

104 ©d)u| gefeuert, barunter waren 80 Xreffer, alfo 77 ^Jrogent, gegenüber einem

2)nra)f<bnitt ber übrigen @d)iffe oon 40,4 «JJrojent.) Die SJerÖffentlitbung ber töefultate

in ber ^eimifa)en treffe ^atte bie Hufmerffamfeit weiter Äreife erregt. Die 53efannt*

gäbe oeTgleidjenber 3ufammenftellungen rief einen gefunben ffietteifer wad). ßum
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erfien 2ttale gewann bie ©äffe aua) für anbete al« bte fetoetligen Slttiüetieoffiziere

an ISorb §ntereffe. STrofcbem ging bte (Einführung ber »erbefferten Bifiereinrichtungen

unb bie Äu«rüftung ber ©djiffe mit ben notmenbigen Lehrmitteln anfangt nur langfam

oonftatten. Uber wie fdjon p iRobnen« Qtitm Brofe au« eigenen Mitteln bie

ßuntenjönbung feiner ®efd)üfce bura) ©teinicfclöffer erfefct hatte, fo mürben jefct oon

ben in ©ettbemerb tretenben Offizieren SBtftereinrichtungen fetbftänbig oerbeffert, £abe«

fanonen unb fünfter befä)afft. ift begreiflich, baß bei einer fo fportliebenben

Nation, roie bie (Englänber e« ftnb, ein §inüber(eiten bed ©cfjie&ens in bie Jahnen

be« ©port« bte beften Wefultate zeitigen mußte. ©ot)l oerftanben, ging bie ganze

Au«bilbung noch barauf binau«, ben ®efct)üfefühwr zum felbftänbigen ©Riegen zu

erziehen.

Die SBorgefefcten taten alle«, roa« fie tonnten, um ben ©d)ießfport zu heften.

Abmiral Sir (Sbmarb ©eomour orbnete al« (£t)*f be« ©t)ina^efc^uiabetS an, baß bei

Sanbparaben bte üttannfchaft be« ©djiffe« mit ben beften Sdjießleiftungen ben ^Jlafc auf

bem regten ^lügel zu beanfprua)en habe, ©ir ^ohn ftifher unb ©ir (Ebroarb

©enmour ftifteten Challenge Shields für ÜWittelmeer* unb oftaftatifche (Station.

SDte beften Schüben erhielten ©elbpretfe unb Aufzeichnungen. Arnolb ©hite bezeichnet

btefe iJeriobe in „Nelson and the 20th Century" al« Price Firing Stage. Aber

bie Schießübungen mürben unter ©ebingungen aufgeführt, bie ben $erhciltniffen be«

(ErnftfaUe« nur roenig entfprachen. Die Äu«bilbung gipfelte im Gunlayers' Teat, oon

bem fpetter noch bie »lebe fein foll.

1903 mürbe ©aptain $erc» Scott Direftor ber Artilleriefcbule in ©hale

3«lanb ($ort«moutt)) unb führte bort bie oon ihm an 93orb mit fo großem (Erfolge

angeroanbte artilleriftifche (Erziehung ein. Um aber feinem Softem allgemeine Stuf*

nabme zu oerfebaffen, rourbe e« nottuenbig, bie Freiheit, bie man ben Äonttnanbantcn

bezüglich ber Au«bilbung gelaffen hatte, burch 93orfchriften einzuengen. Die« gefchah

erft, al« $erc» Scott, ber mittlermetle zum Äontreabmtral beförbert morben mar«

ben neugefchaffenen Soften eine« Jnspector of Target -JPratice erhielt unb Sir
$ohn JJifher, ber ihn in allen feinen 53eftrebungen unterftüfete, (Erfter $orb ber

Abmiralttät gemorben mar. $n ber Schaffung eine« Inspector of Target-Practice

folgte man in (Englanb bem SJorbilb ber Amerifancr. Die gefamte artitleriftifcbe

Au«bilbung in SB3^a(e ^«lanb unb ben fpäter gegrünbeten unb ©tjale $«lanb foorbi«

nierten 3roeigfchulen in Deoonport unb Shatham mürben ihm unterteilt, bie Au§*

bilbung unb Schießübungen ber flotte naa) feinen Plänen einheitlich geregelt.

II. Sie ^djtcftübtinöctt.

Die Äbtniralität hatte, ma« bie Anlage ber Schießübungen anbetraf, urfprünglich

ben Äommanbanten größtmögliche Freiheit gelaffen. So manbte jeber Äommanbant

ihnen fo oiel ^ntereffe zu, mie er eben ber Artillerie überhaupt entgegenbrachte, ©ehr

beliebt mar noch bi« in bie neuefte ^eit ba« ©gießen auf ftel«roänbe, roa« natur«

gemäß bie Beobachtung ber Sage ber ©chüffe erfchroerte unb fo für bie Beurteilung ber

Schießleiftungen be« einzelnen ohne mefentlichen ©ert mar. Daneben fanb bie $$ra*

raibenfeheibe SSermenbung. (Erft in ben legten %af)xm tarn bie istferroenbung oon
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*lo§fc$eiben auf, unb feit etwa 5 gpljren ift für bic reglementarifdjen Übungen bas

©tyefjen auf ftelsmänbe oerboten, ©eit bem ^a^re 1906 maa>t bie «bmiralität

bie Äomraanbanten für bte ©$ie§auSbtlbung unb Wefultate oerantwortlicb.

ÜÄunition war für Schießübungen rettr/licr) oerfügbar. 8tS 1905 war 7«

baoon für $reisf<r)iefjen beftimmt. Die übrigen 3

/4 tonnten naa> belieben ber Äom*

manbanten oerfeuert werben. 1905 ging man jum gefechtsmäßigen @cr}tefeen (Battie

Practice) über, unb es würbe nun feftgelegt, bog «A bet ÜRunition im $reiSfo)iefcen,

V* im gefechtsmäßigen ©chie&en unb bie übrige Jpälfte ber Munition nach Belieben

ber ftommanbanten in Übungen zu verfeuern fei.

Das $reisfchte&en ber ©efehüfcführer (Gunlayers' Test) hat fia> trofc be*

$&iberfpru<&eSf ben eS oon feiten einer Wethe oon (Seeoffizieren erfuhr, erhalten, wenn

aud) bie 33ebtngungen, namentlich infolge ber überaus günftigen fRefultate ber beiben legten

^re, eine 93erfchärfung erfahren ^aben. ©ei bem ©Riegen tonhtrrieren bie ®efd?ü&e

»on 30,5 cm bis 10 cm einerfeitS unb bie 7,6 cm-, 5,7 cm- unb 4,7 cm-®efdjüfce

«iberfeits untereinanber. ÄuSgefchloffen finb 9Jlafchinenwaffen.

Das ©chiefjen ©om 10 cm einfchltefjlich aufwärts (Heavy Gunlayers' Test)

gelangt in folgenber Seife jur Ausführung: Der @efchüfcführer fliegt felbftänbig,

roährenb baS ©ehiff mit befannter §abrt (12 «Seemeilen) auf auSgebojtem Äurfe an

ber oeranterten ©cbeibe oorbeifäbrt. Die ©ehufjentfernung tft fo gewählt, bafc ber

^eicfwtjführer Üreffer in ber ©treibe mit bem ^emro^roifter beobachten unb fia)

banaa) Derbeffern tann. Scbu^entfernung unb ©cbeibengröfje würben oielfacben Änbe>-

rangen unterzogen. (Srftere betrug bis jum $af)Tt 1904 etwa 13 bis 14,4 hm bei

einer ©cfyetbengrö&e oon 6,5 m X 15 m. 1904 würben als ©chu&entfernung 22

6i« 23,5 ,hm feftgefefct unb gleichzeitig bie ©djeibenabmeffungen auf 9,2 x 6,1 m
erhöbt. Die mit ber oergröfjeTten (Entfernung oerbunbene erfdjwerte Beobachtung beS

üufi"a)lag«8 burd) ben ©a)ü$en zeitigte bie geringen fltefuttate beS ^reiSfchiefjenS in

imem ^aljre, unb man änberte für baS folgenbe §<tf)X bie ©djeibengröfje in 5,3 x 6,1 m
unb bie ©ehufjentfernung auf 12,6 bis 14,4 hm um. 1907 tyat man bie ^affier*

btftonz oon neuem ^eraufgefe^t, bie alten ©chetbenabmeffungen aber annäfjernb bei«

behalten (4,9 x 6,5 m) mit ber SWafegabe, bofc nur Ereffer in ber Pforte (Bull 's

eyes) jum SBergleid) jä^len. Die übrigen ©eheibentreffer werben in ben Siften nur

m $ergleid> mit ben ©rgebniffen ber »ortahre angeführt. Die ®rö§e ber Pforten

betragt für 30,5 unb 25,4 cm 4,3 X 4,3, für bie übrigen Äaliber 3,0 x 2,4 in.

Die fetten, mährenb welker ber ©chüfce ^euererlaubnis ^atte, betrugen für

$rei$frt)iefiei! ber ^n^fü^er.

10 cm, 12 cm unb 15,2 cm
19,4 cm
23,4 cm

25,4 cm unb 30,5 cm . .

1 Minute,

2 Minuten,

2

3

30 sefunben,

1906 würben fic oerfürjt, fo ba§ fie nunmehr

für 10 cm
* 12 cm unb 15,2 cm

auf 45 ©efunben,

* 1 üRinute,
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für 19,4 cm auf 1 ÜRtnute 45 ©etunben,

* 23,4 cm unb 25,4 cm * 2 SRütuten,

* 30,5 cm * 2 * 45

feftgefefet finb.

SBci bcm $rei«fö}ießen für leiste Artillerie treten 7,6 cm forote 5,7 cm
unb 4,7 cm getrennt in Wettbewerb (5,7 unb 4,7 cm rennen glei<b). Die «nlage

be« ©Rießens ift analog bem $rei«fäießen ber ferneren Artillerie. Die ©$u§*
entfemungen betragen 8 bis 9 hm für 7,6 cm, 5,5 bis 6,5 hm für 5,7 unb 4,7 cm.

Die ®röf$e ber ceranferten ©a>ibe ift 2,5 X 2 m. Die ftabrtgefa)ttunbigteit be*

fanefeenben <5<$iffeS ift 12 «Seemeilen. Die fteuererlaubni* beträgt 1 ÜRinute.

Die Nefultate be« $rei«fa)iefeen* für @ef$ü*fübrer mürben bi«frr at^rlm}

in einem ©laubudj ber «bmiralität üeröffentltajt. Die natffolgenbe Tabelle wranfäjau*

lidjt bie buräjfc&nittliö) im Gunlayera' Test erjielten £refferpro$ente für einen Seit»

roum oon 10 $a$ren.

1897 1898 1699 1900 1901 1902 1903 190* 1905 1906

2Ran erfiefjt au« ber Darfteßung beutlia) bie (Entroitflung fces ^retSfdjicfeenS:

3unä$ft nidjt befonberS beroortretenbe gleia>mä§ige föefultate. Dann tritt oon 1900
an, naa) ben Erfolgen $ercp ©cott« im 3Wittelmeer, ein ftetige« ffiad&fen ber ©d)ie§*

leiftungen ein. Da* %af)t 1904 bringt mit ber um etwa 900 m »ergröfeerten ©$ufe*

entfernung einen föütff^lag. 3Jom folgenben ^ab« an roieber ramb ftetgenbe Öeifhingen,
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£)en ,yornmrttt im pretsianeBen mit mittlerer uno itproerer nrtuiene rann ferner

folgenbe Zabtüt wranfa>auK($en, beren fltefultate bem Sölaubutfc ber «bmiralttät ent*

nemmen Djro. aus Den Dann enthaltenen nngaoen errechnet )inc.

93efte* ©anff:

<5(fcle$teftes <S#tff:

0,0 n „ {ßcLvow)

'19,88 « n (€cdA,c6a&*jö*v)

£>ura>fc$nittslciftung:

77,14 » n

<5ie ftnb nid)t in ^rojenten, fonbern, entfpredjenb ben engltfdjen 93eröffentltö)ungen,

in fünften gegeben, benen eine nidjt befannte Söeredjnung gugrunbe liegt, unb fönnen

taber lebiglia) als SSergleiaj^a^len bienen. $3ea<$teneroert finb bte ftetig roaebfenbe

turtfiänittsleiftung unb bie guten föefultate ber $laggf£&tffe.

33on ben <5ü)iejjergebniffen bes ^a^re« 1907 ift bi« jefct ftotgenbes

Mannt geworben:

Qm ©eptember 1907 roobnte Äönig (Sbuarb einem <5djiefjen an Söorb ber

„Drtabnougbt" bei, ba« unter ben für bas ^reisfc&iejjen ber ®ei<büfcfübrer feftgefefcten

$ebüigungen abgebalten mürbe. $)ie hierbei erreiajten föefultate ber betben alteren

30.5 cm-Iürme bebeuten eine gute Seiftung biefer ®efd)üfee:

ber iefajüße

3ettbauer

"U i in ii t cn
Treffer störten

Treffer pro SRinute

unb lurm

4 *h 12 11 9 2,2

Dem ftebt gegenüber al« befte t'eiftung ber 30,5 cm im $abre 190G „ßrmoutb":

ber (Mefcfmnc
3ettbauer

iViliütrll

Treffer

Treffer

pro Minute
unb £urm

4 9h 19 IG 2r91
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(Soweit fi$ bis ie*t*) überfein lägt, wirb baS befte ©tyff be* $a$reS 1907

bas ftlaggfajiff beS oftafiattfdjen ®eföroabers, „Äing Älfreb", »erben. DtefeS fat

erteilt mit:
1—

Xreffer Pforten
Treffer pro ©efcbüij

28,4 cm 19 19 15 4,76

16,2 cm 176 164 97 10,26.

£>as befte <Sc£>iff beö ©cbieüiat>reei 1906,
(t
Drate"P, Ijatte aufjuioeifen

:

@<$u&aal)I treffet
Xreffer pro ©efcfjüfc

23,4 cm

16,2 cm

18

149

17

129

4,26

8,06

Das bebeutet alfo roieber einen ftortidjrttt trofc ber oerf^ärften ©ebingungen

Die beften geiftungen ber 30,5 cm-©ef#üfce im taufenben ^atyre bat bis je$t

„^ormibable" mit 11 Treffern (11 Pforten) bei 16 ©djufc aufeutoeifen. Damit fat

fie allerbtngS ben oon „(Sjrmoutb" im SJorjaljre aufgehellten föeforb ntdjt erTetdjL

Vettere wirb aud) in biefem ^a^re mit 17 ©dni& aus 30,5 cm unb 12 Treffern

(8 Pforten) roieber unter ben beften fein, roaS umfome^r fjeroorgefjoben ju werben

oerbient, als fie erft oor turpem bie ©efafcung geioedjfelt $at. „Sübemarle" fyat mit

17 @<fmfj 3n>ar 12 Treffer, aber nur 9 Pforten erhielt.

ftür bie artiüeriftifdje (Sntroicflung finb ferner nod) folgenbe Daten oon ^ntereffe,

bie anläfelta) beS 3n>ifä)enfalles ©cott—©eresforb in ber engltjdjen treffe ermahnt

werben. 1897 mar etwa ieber 3. ©ajufj ein Üreffer, unb baS würbe aud> in ben

folgenben ^abren trofc oermeljrter sJJtönbungSgefO)wtnbigfeit ber ©eföüfce unb ber

babura) erhielten geftreefteren ^lugbabn nid)t Diel beffer. Dann würben erreta)t

im ^afjre:

1902 .... 41,1 $ro$ent Ireffer, 1905 .... 56,58 $rojent Treffer,

1903 .... 46,0 * 1906 .... 71.12

1904 .... 42,86 * - 1907 .... 81,44

(Es baben fia) in ben lefeten 10 ^a&ren bei ben 30,5 cm- unb 25,4 cm-

ftanonen bie Xreffer pro ®efdjü$ unb Minute um baS 3e&"facfc vermehrt. Die

beften ©djiffe reebnen mtt 1 Treffer pro <$efd)ü$ unb Minute bei biefen ftalibern

unter 3u9Tunoe^e
fl
un

fl
0€* ©ebingungen für baS gewölmlidje ^JreiSfdjiefeen. ©ei ben

23,4 cm ift bie Vfeiftung in bemfelben 3eltraum *>on 0# 17 auf etwa 3 Treffer pro

($efd)üfc unb ÜRinute geftiegen. Die 15,2 cm enb(i$, bie oor 10 ^a^ren mit 1 Xreffer

pro ®efdni$ unb 2Kinute regneten, $aben jefct 7 bis 9 Treffer unb im Durc^fdjnitt

über 6 Treffer aufouweifen.

*) Hbaefälofien 2)«jember 1907.
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£>er grortfc^rttt läßt ft<h <«"h an ber Abnahme ber $ehtf*üffe nachmetfen.

Die Gunlayers' Competition wie«

1901 .. . 2682 meh: 3*W$üffe al« Treffer,

1902 .. . 2074 * , *

1903 . 1032 *

1904 . . . 1916 - . . . *)

1905 . . . 1017 mehr treffet al« $ehlf<hüffe auf.

©enn man bie ©chießrefultate ber legten ^abre oergleicht, fo hat ba« i^abr

1905 bie größten gorfchritte gebracht $nfolgebeffen erlieS bie Äbmiralttät im

ftanuar 1906 ein töunbfabreiben an alle ftlagg* unb (Stabsoffiziere, in bem fie ihrer

Sefriebigung über bte guten fllefultate Au«brucf gab. Offizieren unb 2Bannfä)aften

mitten Belohnungen unb Au«aeicbnungen für gute« ©gießen in Au«ftcht geftellt,

raafycenb eine Unterfudmng ber Urfaa>en, bie gu ben mangelhaften föefultaten einzelner

Skiffe geführt haben, unb eine eoentueüe ©eftrafung ber ©chulbigen angeorbnet mürbe.

Der Unterfajieb groifchen ben beften unb fchledjteften ©djiffen ift allerbing« auffallenb,

unb hier mirb burd) ba« energif(he Vorgehen ber Äbmiralttät oorau«ftchtlich noch

©anbei gefajaffen »erben.

Gefechtsmäßige« Schieten.

(Erft im ©ommer 1905 ging man gum gefecht«mäßigen (EtngelfchieBcn

Battie Practice) über. 3>er ©runb bafür, baß man folange ba« §auptgeroicht auf

tut ©«hießen auf nahe unb mittlere (Entfernungen legte, ift in ber £>auptfa$e in bem

ber engliftben flotte aller ©efebichtsperioben eigenen ©treben, ben (Gegner im 9iahfampf

nitberguringen, ju erblicfen. (Sine ^olge baoon mar e«, baß fich ba« ©ebürfni« nach

ber Au«bilbung guter (Entfernung«meßapparate erft oerbälrniömäßig fpät geltenb

matfete. hierauf läßt u. a. ein $rei«au«fchretben ber Äbmiralttät im ftrüftahr 1904

für ehten auoerläfftgen (Entfernung«meffer fließen. (Entfprechenb bem ©efireben, bie

üMtätfüftrer im ©efetht auf nahe unb mittlere (Entfernungen felbftänbig feuern au

foffen, fchenrte man auch ben Apparaten jur ©efehl«übermtttlung bi« oor einigen fahren

mit wenig Beachtung. (Erft 1903/04 mürben ffommanbogeber »on 8arr & ©troub

in ber flotte eingeführt Um biefe £eit ift man jum geleiteten ©(hießen übergegangen,

fr ber ftolge trugen bie (Erfahrungen be« rufftfaViapanifchen Krieges nicht menig

top bei, bte Stotmenbigreit oon Schießübungen auf große (Entfernungen $u betonen.

Äber auch bei Anlage be« gerngefecr/t« machte ftcb, in ber englifchen flotte anfänglich

wetf ba« ©eftreben ber fchneflen Annäherung geltenb. (Erft in neuefter 3«* hat man
*l* einen ber (Beficbtspunfte, bte gum 93au be« „Dreabnought"s£r;p« führten, angegeben,

bief« ©d)tffe follten fleh oermöge ihrer überlegenen ®efdm>inbigreit bie ®efecht«entfernung

»tylen unb ben ©egner mittel« ber überlegenen fchmeren Artillerie auf große (Ent*

Hungen nieberfämpfen tönnen.

Über bte Anlage ber ben ©<hluß ber jährlichen ©chießau«bitbung bilbenben

gefechtsmäßigen Schießübungen felbft läßt ftch auf (Srunb englifcher $reß»

mirtetlungen ftolgenbe« fagen: £>er Anlauf erfolgt im Ätelmaffer eine« mit 15 ©ee*

•) 1904 ba« Saht mit petßta&ettet ©d)uSentfetiwng.
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meilen fat)renben ^•ütjrerfcbiffes. Die Sdjeibe (9,1 X 27,4 m) ift oeranfert Anlauf»

für« unb ©dmßentfernung ftnb bem fchießenben ©djiff Dornet nicht befannt. ©ie

»erben burd) ba« beftimmt. ^nbeffen liegen bie (Entfernungen, auf roclc^c ge>

fdwffen wirb, smifthen 36,5 unb 82 hm. Da« ©djiff befinbet fta) int Älarfcbjfr

juftanb, unb bie ftityrung erfolgt, ben SSerhältniffen be« ©rnftfalfe« entfprechenb, au«

bem oorberen Äommanboftanb. Die Artillerie rotrb oon ben «Warfen au« geleitet.

§ier faben bie baju notwenbigen Apparate ihre Aufteilung gefunben. ©te finb fo

angeorbnet, bafj fämtlidjc @efchü$e oon jcbem ÜWar« au« geleitet werben fönnert.

Da« gü^rerfajiff gibt burch ©ignal bie förlaubni« $um eröffnen be« fteuer«. Die

geraeffene Entfernung unb bie ©ettenoerbefferung werben auf eleftrifa)em ©ege ben

©efchüfcen übermittelt. Da« ©nfchiefeen erfolgt naa) Anweifung ber Spotting

officers burch ©aloenfeuer. ©obalb eingetroffen ift, wirb ein Apparat (clock)

in 5£ätigfeit gefegt, ber automatifa) Änberungen ber (Entfernung unb ©eitenoerbefferung

entfprechenb ber jeweiligen $af)rt be« ©djiffe« unb ber Teilung ber ©cheibe anzeigt

Die Änberungen werben fortlaufenb ben ©efdjüfcen übermittelt, unb naa) biefen An«

gaben wirb weitergefchoffen. sJ}?ad)t bie oeränberte Sage ber ©chüffe am $iel e«

notwenbig, fo wirb ba« ©eiterf(hieben burch neue« Spotting unterbrochen. Auf

(Signal be« ftührerfduffe« wirb ba« feuern eingcfteüt. AI« Ireffer gählen nur bie

t'ödjer ber bireften ©<hüffe in ber @a)eibenleinwanb. (Jute feitlia)e Beobachtung

ftnbet nicht ftatt.

Die Dauer ber ^uererlaubni« war 1905 auf 10 Minuten feftgefegt 1906

würbe fie um 1 Minute oerringert. An Sftunitton flehen für jebe 30,5 cm-ftanone

4 ©dmfj, für alle anberen ftaliber 8 ©chufj pro (^efcbufc jur Serfügung. Da in*

beffen bt«t)er immer nur bie <5Md)üfee einer ©eite unb ie ein 30,5 cm-$e)d)üg eines

Xurme« feuern burften, fo waren für biefe 30,5 cm-<&ef<hüfee je 8 ©djuß unb für bie

übrigen ©efdjüfce je 16 ©dwß oerfügbar.

bislang würben 30,5 cm-£reffer unb fola)e ber leichteren Äaliber gleich ge*

rennet. Die« oerantafjte bie flommanbanten, ihren beften Spotting officer al« Seher

ber aWittelartiöerie $u wählen, benn biefe lieg bei ihrer tfofftn fteuergefchminbtgfett

mehr Xreffer tn ber ©cheibe erwarten, hierunter litt bie fa)were Artillerie, bie al«

biejenige, welche bem fteinb ben größten ©chaben ju tun oermag, sunt minbeften bie

gleiche, wenn nicht erhöhte ©orgfalt bei ber Au*wat)l ihre« Seiter« für ba« ©efetht

bebingt. Die neuen, für ba« ©chiefejahr 1908 erlaffenen ©eftimmun gen feinen

bem {Rechnung ju tragen, inbem feftgefefct worben ift, bafj Ireffer ber fcbweren

Äaliber höh** bewertet werben foflen al« bie ber fefunbären Äaliber. <E« treten

folgenbe Änberungen ein:

Q$ wirb nach beiben ©eiten gefeuert, fo baß nunmehr jebe« 30,5 cm-®efchü$

4 ©chufe, bie übrigen ©efchüfce je 8 ©chu& Sur Verfügung haben. Der Anlauf foll bcTart

angelegt werben, bafj ba« ©chiff, nachbem eine ©eite gefeuert $at, auf bie ©cheibe ju

ober oon ihr ab breht unb nun bie anbere ©eite in« geuer fonunt.

An ©teile ber oeranferten tritt bie gefchleppte ©cheibe.

SBabrenb be£ Schießen« wirb bie Leitung oon ber £)auptbeobachtung«fteUe

(Görmar«) au« unterbrochen unb bie 9ieferoeeinrichtung benugt.

Der Reihenfolge, in welcher bie ©chiffe naa) ihren fieiftungen rangieren, foll
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Die fyodtfte überhaupt ju erretajenbe ^unft^l jugrunbe gelegt merben, babei foü, rote

f<$on ermähnt, bie SBidjtigteit ber einzelnen ©efdjüfce in bejug auf bie ®efedjt«fraft

be« Skiffe« in ©etradjt gebogen werben.

SWan fte^tr
ba& ba« gefea)t«mäfjige ©djiefjen burä) biefe &nberungen erfyeblia)

an ftriegämäßigteit gewinnt.

Die beften bisherigen förgebniffe roaren folgenbe:

1905 „(SrmotitV: 112 ©<&u§ (16 30,5 cm, 96 15,2 cm), 60 Treffer (15 30,5 cm,

45 15,2 cm); 374,80 fünfte.

1906 „Drate": 133 «5a>u§, 105 Sreffer; 478,30 fünfte.

Den tfteforb für 1907 foö na$ 3eitung«na$ria)ten bis Sftitte De&ember

.Cffej" erretdjt Ijaben. Da« <Sd)iff ehielte in 6 ÜÄinuten*) 108 ©dmj3 unb 58 Ireffer«

Damit mürbe e« auerbing« hinter ben $eiftungen be« 33orja^reö jurütfbleiben.

SSon nod) größerer 33ebeutung al« bie Stiftungen ber beften €ja)iffe ift bie

Steigerung, müdjt ber Durdjfdjnitt erfahren f)at — oon 98,40 fünften 1905 auf

181,70 fünfte im $a$re 1906. - Die« läfct auf eine gletajmäfcige Hu«bilbung aller

Skiffe fdjliefcen.

Öefetyömöfetge« Sdu'eßeu ber Serftörcr.

ftu$ für 3«ftörer mürbe ein gefea)t«mäßige« ©Riegen eingeführt. $« fdjltefjt

fta) an ba« $rei«fd»efjen ber <&eidiü&fü(jrer an unb gelangt folgenbermafcen gur Äu«*

fü^rung: Der 3eTf^rer läuft auf bie ©djetbe $u, mobei bie 7,6 cm-SK. feuern, bann

breljt er jum $affiergefemt ab, unb hierbei fließen bie 5,7 cm-SK. $ebe« ©efdjüfc

'cbie|t auf feine eigene ©a)eibe. Die Slnlaufftretfe ift au«gebojt

Die (Srgebniffe maren folgenbe:

pro 3Bimtfe

7,6 cm

:

Xreffer: "JJrojent:

1905 . . . . . 6.33 1,26 20
3,66 42

1907 .. . . . 9.32 5,16 55

5,7 cm:

imb . . . . 10.50 2,73 26
1906 . . . 12,90 7,32 56
1907 . . . . . 12,40 5,10 41

1907 tyütt mit 7,6 cm-SK. bie beften ÄefuÜate:

„^oam" ... 8 6<bufe — 7 Treffer, ober pro »mute: 8,73 ©$116, 2,64 Xteffer;

bie fcbletfteften:

„«•ter" ... 5 6$u6 — 1 Treffer, ober pro SKtnute: 5,45 S$u&, 1,09 Treffer.

iRü 5,7 cm-SK. batte bie beften »efuttate:

..5oam" ... 69 6(&u& - 35 Treffer, b. i. pro SRinute 15,05 ©<$u&, 7,64 Zreffer;

bie fc^tcCbteften

:

„Xxfperate" . . 51 ®<b>& — 14 Treffer, b. i. pro SRinute 11,31 3,05 Ireffer.

Sorpeboböotäabmeljr bei »a$t.

3n neuefter 3eit bat man fta) mit (Energie audj be« 9iaa)tfa)iejjen« angenommen.

Die «nreflung ging 1905 oon Äapitän ©cott au«, ber al« Direftor ber «rttllerte*

*) <&* ift au* ben $re&nao)ri$ten ni<$t cxfkbtli^, toelbatb ba$ Stießen nur 6 SRinuten bauerte-
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fc^ute in fötale $Slanb ein ^retSauSfchreiben für Nachtotfiere erliefe. SllS bei ben

SWanöoern be« ÜRtttelmeergefchmaber« im felben Jahre einige £or»eboboote ben ba«

®efchwaber umgebenben Kreujergürtel ungefet)en burchbrochen batten unb auf bie

ginienfehiffe gu Schuf? famen, gab bieS ben 3lnta§ $u einer lebhaften $ref$>ropaganba

für (Einführung beö NachtfcbiefeenS. 1906 waren nur Nachtfchiefjübungen für bie

leiste Artillerie oorgefabrieben. Die ®efchü&e oon 10 cm aufwärts begnügten ftch mit

föidjtübungen mit Nachtoifieren. Dura? eine neuere Verfügung würben auch für biefe

©efchitye Nachtfchiefjübungen angeorbnet. Nach ben gewonnenen (Erfahrungen be;

abftchtigt man, einen feften $lan für ba« SorpebobootSabwehrfchiefjen aufaufteüen. SBon

ben föefultaten ift bi« je^t niait« befannt geworben.

$erbanbfd)te$en.

Nadjbem bie im 33orftebenben gemürbigten Nefultate im (Ein$elfchifffchiefjen erhielt

worben finb, ift man, auf biefen aufbauenb, feit ettoa 2 Jahren gum (Stießen im

33erbanbe übergegangen, um bie (SefecbtSauSbilbung noch mehr ben SBerbältniffen be£

(ErnftfalleS anjupaffen. Dabei fallen nun, abgefeljen oon ber erfdjwerten Beobachtung

unb ^euerleitung, auch bie §eiftungen ber minber guten Schiffe ooll in« ©ewicht

©ei bem im Oftober 1906 abgehaltenen erften berartigen Schiefjen gegen bie

„?anbrail", ein ausrangiertes Kanonenboot, follen mit 250 Scfmfj 11 (nach anberen

Angaben 3) ÜCreffer erhielt worben fein. Die „Sanbrail" mar oeranfert. Bier Linien*

fc^iffe ber Äanalflotte liefen in Kiellinie mit 15 Seemeilen an. (öefdwffen mürbe

5 2Rinuten auf (Entfernungen oon 73—50 hm. Die mangelhaften Nefultate werben

ber erschwerten Beobachtung gugefebrieben, unb es war nach biefem Berfucbe treffe*

nachrichten jufolge beabfichtigt, bafe in 3ufunft ein Schiff ftch einfließen unb bie er*

fchoffene (Entfernung bann burch Signal bem Berbanbe übermitteln foll. Darauf,

baß auch "» biefen ÄuSbilbungSgweige ftortfehritte $u Bezeichnen finb, fcheinen bie

Nachrichten über bie Befchiefeung ber ,,.£>ero" burch Schiffe ber Kanalflotte hinjubeuten,

über bie im Januarheft unter (Englanb eingehenb berichtet ift.

Nad) neueren Nachrichten oerfucht man, ber Scbwierigfeit ber Beobachtung beim

Berbanbfchießen burch (Einführung oerfchiebenfarbiger ^uloerfäfce in ben ®efd)offen

£>err ju werben, welche bie ®efchofjauffchläge ber einzelnen (Schiffe untereinanber

erfennbar machen foüen.

«rnolb.
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Die taftifdje Hufflärung ift bas ©inbegtieb jtvif^en (Strategie unb Üaftif.

Sie leitet bie ftrategifdjen ÜÄaßna^men, bie barauf sielen, an ben fteinb f>eran«

&ufommen, in bie legten entfdjeibenben (Entfdjlüffe über, ob unb wie mit bem ©egner

gefocbten werben foll. Die SSebeutung einer fachgemäß burcbgefüt)rten taftifa^en ?tuf«

tlärung ift bemnadj gegeben, ©ie fteljt in 9lci^c unb ©lieb mit ber ©a)laa)ten*

ftrategie unb ber reinen ©efedjtstaftif.

Der begriff taftifdje »ufflärung ift in ben ©tubien über ben ©ee!rieg

ein »er&ältntSmäßig neuer, wenngleidj bie ©efdjicbte ©eifpiele bafür gibt, baß oer*

nxmbte SDfaßnaljinen audj in früheren 3eiten angeorbnet unb Durchgeführt morben

Tmb. ©te entfprangen bem
v

.natürlichen ©ebürfni« be§ Angreifer«, ber feinen ®egner

jur ©d)laa>t fteöen will. 3n unferen Sagen ift „taftifdje «ufflärung" ein ©a)lagwort

geworben, mit bem oiel operiert wirb. 3um leil mag biefe ©rfdjeinung iljren

@runb in bem befannten (Erfolge fyiben, ben »bmiral log 08 Jfreujer in ber £fu*

)"a)imaftraße beim «nmarfcfc ber rufftfdjen ®efcfjwaber ju oeraei^nen Ratten, sunt

anberen Seil wirb man fic aber auf föecbnung ber Sefyren fefcen, bie foftematifdje

Arbeit unb ÜWanöoerbienft bei ben großen, organifierten flotten gezeitigt tyaben.

5D?it ber ©elbftänbigfeit, bie ba« Dampffdnff im ®egenfafee jum ©egter

©inb unb ©etter gegenüber behauptet, unb ben wefentlid) gefteigerten Äftionärabien

moberner Dampffdjiffe fyat baS Operations* unb äampffelb bcträdjtlidj an Huöbefaung

gewonnen. 9113 britter ^aftor tommt ^tn^u, baß bie bei ben in ftrage fommenben

Nationen burcbgefüfjrte ftraffere Drganifation ber ©eeftrettfräfte nad) taftiffyn ®runb*

fäfcen Äriegsinftrumente gef(baffen Ijat, bie bie ftüljrer oon felbft wegen ber ben 93er*

bänben innewofjnenben t'eiftungSfafiigfeit auf bie Söfung oon Stufgaben größeren

Stiled ^inweifen. Qe weiter ba« 3iel oeT Operation gefterft ift, befto planmäßiger

muß vorgegangen werben, befto weniger barf bem btinben 3ufatt ober bem ®lütf

übeTlaffen bleiben. Diefe 33erf)ältniffe finb tä alfo in ber §auptfadje gewefen, bie ber

tattifdjen Äufflärung ju ber Söeadjtung oerfjolfen §aben, bie fie Ijeute in ©tubien über

bie ©eefdjladjt unb bie Klotten fütjrung finbet. Gin wirffamer gförberer if>rer 93e*

ftrebungen fliegt iffx gubem in ber 5un 'enie^9YaP^f 8U* ©eite.

Obne alfo im geringften ben fwtjen Söert, ben eine grünblidje taftifdje Stuf«

flärung audj im ©eefriege ljat, abftreiten $u wollen, barf bodj bie Änficfyt auSgefprodjen

»erben, baß oerfa^iebentlic§ ibre SBebeutung überfcbäfct wirb, in bem ©inne, baß als

ü)r gnbjmetf bie »ufgabe fyingefteÜt wirb, ber eigenen ftlottenfütjrung bie günftige

tnfangftellung für ben beginn be« artilleriefampfeS ju fiebern, ^n ber erften $rete«

arbeit 1906, „Srafalgar unb Sfufduma* *) begegnen wir an mebreren ©teilen biefer

«uffaffung, bie in ber pointierten frorm, in ber fte gum «uöbrurf gebraut wirb, obne

&Tage ben (Sfarafter einer feflfteljenben £et)re annimmt. ©0 lefen wir auf ©eite 12

unten gefperrt gebrurft:

„(Jine richtige taftifaje «ufflärung unb baö energifaje ©tören ber feinblia>en

*) ganuot^eft 1907.
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Aufflärung ift heute wie »or hunbert ^a^ren ein »tätiger gaftor für ben (Jrfolg,

heute nod) mehr als früher, weil man bie aur Einleitung beS Artillerie*

fampfeS geeignete Anfangftellung fdjon erftreben muß, ehe man baS

feinblifte ©roS fiet)t

Unb weiter auf ©ette 13, fester Äbfafc: „Qm allgemeinen aber werben jmei

(Segner, bie jum Äampfe entfa)loffen finb, mit §ilfe ihrer AufflärungSftreitfräfte

banadj ftreben, fa)on ehe fte ben (Segner in ©idjt ^aben, ftd) bie günftige Anfang*

fteflung &u ftd>em. Daraus wirb fta) ein SWanöorieren ber flotten gegeneinanber

entmitfcln, baS bie bötbften Anforberungen an ^ührerblitf unb ^ührertalent fteflt.

©ute Aufflärung, taftifaje ©dmlung unb ©efd)winbigfeitsübetfchuf3 finb bie Littel,

bie bem ftührer Reifen, bie günftige Anfangftellung &u gewinnen."

auf (Seite 18/19, in bem Abfdmitt „Söert ber ©efäjwinbigfeit", wirb als

beren (Sbarafteriftifum bie ©igenfdjaft htngeftellt, bie roglirftfett $u geben, eine günftige

Anfang§ftellung ju erringen unb ju behaupten. Ob aber £fufdnma und in biefer

33e£tebung als Anhalt bienen fann, wirb als fraglid) beaeidjnet auf ®runb ber

ruffifd>en ©dnoädjen. „3wetfmäßige 2J?anöoer einer gefpulten flotte, bie in eine un*

günftige Anfangftellung geraten ift, werben aber ben ©egner $um ÜRanöorieren unb

bamit gur Aufgabe feiner ©tellung zwingen." Xxo% biefeS ©afceS wirb &um ©ü)lufc

bie nidjt unanfeajtbare tfer)re aufgeteilt, baß ber überlegenen ©efa)winbigfeit sunt Cr«

ringen ber günftigen Anfangftellung ein gewiffer ©ert bei^umeffen ift.

Den Auffaffungen, wie fte hier junt AuSbrutf fontmen, fei jwar nid>t abfolut, aber

bo<h einfdjränfenb entgegengetreten, benn als oollgülttge, b. b. ftets jutreffenbe Öeb>

fäfce fönnen fte m. & ntajt beftehen. Die naajftebenben Ausführungen follen bie 53e*

grünbung für biefe Anfiajt geben. (5s wirb babei untertrieben, wetzen SRufcen bie

Aufflärung etnerfeits in ber freien, offenen ©ee unb anberfeits in begrenjten ©ebieten,

wie fte buTa) naoigatorifche ober geographtfibe SBerhältniffe gefajaffen werben, haben fann.

»IS unbeftreitbare, bura> bie jüngften ÄrtegSereigniffe oon neuem beftättgte

£atfaü)e gilt, baß bie <£ntf<fceibung im ftlottenfampfe bei ber Artillerie fieht £s fei

baoon abgefeiert, bie ftrage gu behanbeln, ob bie geuerenergie beffer burdj große

Kaliber mit geringerer ©dmßjahl in ber 3^^einr)eit ober bura? bas rafenbe ©dmefl*

feuer einer leiftungSfäbigen SWittelartillerie im herein mit wenigen fa)weren ©efajüfcen

oon pan^erbred)enber Sötrfung oerförpert wirb. (£s finb baS fragen, bie mit ihrem

§ür unb ©iber nidjt t)ierr)er gehören. ©enn {ebenfalls bie Artillerie in irgenb einer

^rorrn entfajeibet, fo ift „taftifd) günftige Anfangftellung" gleid)bebeutenb mit „artiöe*

riftifd) günftiger Stellung", (künftig im arttüerifttfd)en ©inne ift aber eine fold)c

^ofition, bie eine große 3ar)l eigener ©efchüfce unter vorteilhaften üWefr, 3^1* unb

33eobad)tungSbebtngungen gum fragen bringt, wäbrenb ber ftetnb in einer für it)n

artillerrfttfd) mögliajft ungünfttgen Sage gehalten wirb. £>teraus folgt unmittelbar,

bat] ber Armierung ber Ijnrtigm Ötnienfd)iffe entfpredjenb baS 93reitfeitfeuer einer

Kiellinie ober ©taffei ben ftautpf am günftigften eröffnet. Senn ber (Segner in ber=

felben ©etfe oerfährt — unb er wirb es tun, um ntdjt oon oornt)erein auf bie taftifa)

b^w. arttüeriftifa) günftige ©tellung ju oergiajten —
, fo ergibt bieS ©erfahren eine

ßampfform, bie mtt oerhältnismäßig geringer Annäherung rennet. Das taftifdje ®ilb

wirb beim ^(ottentampf in ber ffiegel aunäO)ft ein ruhiges fein unb einen pföfcliajen,
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a^raltjamen ©ituationäroetöfel, wenn angängig, gu oermeiben fud)en. löcgünfttgt

wirb bie^e Grfcheinung burd) ben Umjtanb, bajj üorau^fic^tltd? mit bem ftrtilleriefampf

auf )t\)T große (Entfernungen begonnen werben wirb, foroeit nicht Witterung unb

Sichtigtettsoerhältniffe eine Schranfe gießen. 2Jht (Entfernungen big gu 80 hm unb

otelleicht fogar barüber hinau« wirb, nach ben über bie Schießübungen frember Nationen

Dorliegenben Nachrichten gu urteilen, jebenfall« gu rennen fein. $t größer aber bie

(Entfernung ift, befto geringer finb bie ©erfctjtebungen in ben Stellungen ber beiben

©egner gueinanber. «uct) ba« ©efen be« ntobernen ®efd)üfcfam»fe« forgt bafür, baf?

ber ©eginn ber taftifä)en §anblungen unter bem 3eia)en einer gemiffen Stetigfett fteht.

(Entfernungen, wie flc foeben angegeben würben, »erlangen ein $rägifion«fchte&en, ba«

nicht mit ben 3ufaü«treffern einer burch günftige beftridjene ffläume gefajaffenen

&efaljrgone rechnet, ©oll auf berartigen Stiftungen ein rationelle« ©ü)ie§en burch*

geführt werben, ba« ftd) nid)t al« STOunitiottfoerfchwenbung ober Spielen mit bem

3ufaÜ barfteUt, fo ift eine Weihe oon ©OTbebingungen gu erfüllen, ohne bie eine

fixere Leitung be« (Sefchüfcfeuer« unb eine erfolgreiche fcätigteit be« ©d)üfcen nicht

möglta> ift. $)ie Leitung will bie (Entfernung beftimmen unb bie ©efchofjauffchläge

beobachten, ber ©chüfee will ben erhaltenen Änweifungen entfpreajenb mit fflulje unb

Sorgfalt gielen unb abfeuern fönnen. Wur wenn biefen ftorberungen nachgefommen

wirb, fann mit einem Wefultat geregnet werben. 3)ie im feuern begriffene Artillerie

verlangt alfo auf grofee (Entfernungen SRutje in ber taftif(t)en §anbhabung ber

eigenen gtnie.

Schließlich ift ^olgenbe« gu bebenfen: 3)ie Schlacht in ber STfufajimaftrafee hat

im« gelehrt, wie gewaltig bie ©irfung be« reinen Artilleriefampfe« ift. ©enn auch

bie neueften ©dufte mit ftärferem, au«gebehnterem $angerfd)u$ bei normalem $tef*

gang, ber ben (Stärtelpanger in ber ÄonftruftionSlage hält, ein jähere« 8eben haben

werben al« bie überlafteten ruffifchen ©cbiffe, fo wirb trofebem auch bei ihnen bie

Shrfung eine« wirtfamen ÄrtiHeriefeucr« ftch in furger ^rift bemerfbar machen, ihr

8iberftanb«oermögen lähmen unb fchliejjlid) ihre Öeben«fraft brechen. jDic Wamme
fytt au«gefptelt al« emfthaf t in (Erwägung gu giehenbe ©äffe. $)er Üorpebofdjui entwicfelt

nd) aüerbing« gerabe in unferen Sagen, wa« bie Schußweite anbetrifft, gang wefentlid).

Xtofcbem fann ber Eorpebowaffe fein höhere« $räbifat al« ba« einer 3ufall«waffe bei*

gelegt werben, gumal bie Sreffflcherhett mit bem 9$erwenbung«berei<h nicht gleichen Schritt

gehalten $at. $)ie ©aufteile ber Xorpebowaffe ift blinb, benn fie liegt unter ber

©afferlinie, ber Schübe ift oon ihr getrennt. <E« bebarf ber eleltrifct)en ober mechanifchen,

im äufcerften ftalle ber fttmmlichen Übertragung, um ben ©efehl gum feuern gur

SchuBftefle gelangen gu laffen. 2ßenn man erwägt, wie gewaltig bie 3erftörungen

fein werben, bie bie Slrtiümewirfung wätjrenb be« gtrnfampfe« oerurfacht, fo wirb

man gu bem ©chluffe fommen, baß auf (Entfernungen, bie einen Sorpebofcbuß er*

möglichen, in ber flieget nur noch cer überlegene Seil feine lorpebowaffe oerwenbung«*

bereit gur £anb fyabm wirb. Sie tann bemnad) oorau«fi(htlid} wohl einem halb Verbluteten

ben XobeSftoß oerfefcen, nie aber ba« ©d)lachtenglucf in ber ©eife wanbeln, baß fie bem

arfiOeriftifchen Sieger bie $alme entreißt. $)enn oon ber feften Übergeugung wirb

ausgegangen, baß bie ©eefchladjt in weit geringerem SRaße al« bie t*anbfd)lacht ein

Hingen um bie (Entfärbung ober gar ein $>in* unb ^erwogen be« äampfe« fennt.
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Sie ift in ihren formen unb auch in ber (Entfcljeibung weit einfacher als jene. Der

(Gegner, bet mit bem erften, feften «Sdjlage trifft, ffat einen SSorfprung. ber faum

mehr einzuholen fein wirb. Das liegt in ber 9iatur beS ÄampfeS $ur ©ee, ber fieb

mehr als baS ®efed>t am Sanbe auf wefenlofe Hilfsmittel ftüfct, beren SSerfagen bann

als notwenbige ^olge einen wcfentlichen (Einfluß auf bie moralifdje Haltung t>er ©e«

fafcungen an ©orb ausübt, ©ährenb alfo bie ©ntfcbeibung in ber £anbfa>fad)t erft

Zeitlich in ber Sflitte ober gar gegen (Enbe liegen wirb, wirb fie in ber (Seefracht bereits

bei ^Beginn faüen, als Folge ber artilleriftifchen Feuerüberlegenheit, bie roahrfcheinlich burcb

nichts mehr zu paradieren fein wirb. Diefe (Erfcheinung für>rt bazu, baß ber gefchulte,

fich feiner <Stärfe bewußte (Gegner fta? infofern einer Öfonomie ber Gräfte befleißigen

wirb, als er ben ?lrtilleriefampf, ber ihm in SBälbe bie Überlegenheit bringen fofl,

tunlichft fo burchführt, baß feinen ©treitfräften ein möglichft geringfügiger Abbruch

geflieht. Unter ©erücfficbtigung ber heutigen <Sd>ußweiten tut er bieS am ftcberffrn,

inbem er fich unter ftetigen SBeTbältniffen in einer ^ofition hält, bie bei großer «Schuß*

weite ihm artiüeriftifO) günftige £iele oerfcbafft. alfo auch biefe Überlegung bekräftigt

baS oorhin ©efagte, baß baS taftifche §anbeln auf große (Entfernungen unter möglichft

ruhigen, einfachen Bewegungen beginnen foll.

Die oorfteljenben, oerhältniSmäßig breiten Ausführungen finb gegeben worben,

um ben einen fternpunft möglichft flar ^erau^^nfdjalen, baß bie tafttfch günftige

Änfangftellung in ber freien «See etwas burchauS begebenes unb «SchlidjteS ift, bas

ftets auf benfelben AuSgangSpunft jurücfgeführt werben fann. Drei 3ßomente werben,

wenn wir auf (Einzelheiten eingehen, bei Betrachtungen über bie günftige Anfang*

ftellung ftets als beadjtenSmert angeführt:

1. Die eigene Sinie fott fo ftehen, baß fie mehr (Sefehüfce im fteuer hat als

ber (Segner.

2. Das F*uer muß auf einen oitalen Xeil ber gegnerischen Öinte, «Spifce ober

Oueue, vereinigt werben fönnen nach bem ©runbfafce, baß an einer «Stelle

unbebingt bie Feuerüberlegenheit zu erfämpfen ift.

3. ©unftige (Stellung zu «Sonne, Söinb unb «Seegang.

2Bir wollen biefe brei ®efi<htSpunfte näher betrachten unb uns flarmachen, m=
wieweit überhaupt berartige «Stellungen in ber freien <See eingenommen werben fönnen,

welchen ©ert fie ha&en unb inwiefern bie tartifche Aufflärung für fie oorbereitenb

wirfen fann.

Der eifte ®runbfafc befräftigt fi«h mit ber Feuerüberlegenheit im allgemeinen.

Bei ber auSfchlaggebenben Bebeutung, bie oorhin ber «rtiflertewirfung jugefprochen

würbe, hat er oiel BeftechenbeS für fieh. ©enn ber eine ®egner bei Beginn beS

©chlagenS fo ftehen fann, baß fein wirffameS Feuer fofort mit einer bebeutenb über=

legenen ©efdjüfczahl einfefet, bann wäre baS ^beal erreicht, baS in bem erften (Schlag

bie (Entfärbung erblicft. 3Benn beibe ®egner aber in ber offenen «See unb ohne ben

$intergebanfen, bie (Schlacht auf einem bestimmten ßurfe, etwa nach einem SRütfzug^

hafen hin, anzunehmen, fid) begegnen werben, fo wirb es für beibe Parteien unter

allen Umftänben, flare Witterung oorauSgefefct, ein leichtes fein, ftch berart £u

rangieren, baß ein 3Jiajttmum oon ©efä)üfcen zum Feuern fommt. (Eine vorüber*

gehenbe Unterlegenheit mag, wenn bie eine Partei fia) ftreng abwartenb »erhält, bei
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Um antreten, ber fajeinbar offenfioeren (Straffer &at unb f^ärfer an ben ©egner

f>eranbreH um auf brauchbare ©d)ußentfernungen ^erangufommen. ©ei ben großen

Diftan&en, bte ben 33etrad)tungen jugrunbe gelegt finb, wirb aber ein fpätere« ©ieber*

abtreten biefen 9iad)teil, e^c er fid) fühlbar mad)t, abfteöen tonnen. $>er ©ert ber

erften Stellung barf bemnad) nidjt au Ijod) angefangen »erben.

Äu3 beut SSorfte^enben folgt, baß ber taftifd)en fcufflärung in §tnftd)t auf

bte «nfangfteuung nur bie OfS^tflkit gugefproben werben fann, &u oer^tnbern,

baß man in tiefer Formation auf ben in breiter Formation faljrenben Gegner ju*

ffcößt, eine Sage, bie wegen ber refultierenben (Evolutionen oljne ^rage fritifd) werben

fann. Da« ffiefen ber taftifdjen Slufflärung ift alfo et)er in bem ©djufe erblicfen,

ben fte oor (Einnahme einer ungünftigen flnfangftetlung bietet, al« in bem SBeftreben,

eine bevorzugte ^ofitton au fRaffen. 2Jfan nenne biefen Unterfd)ieb nidjt $aarfpalteret!

(£« ift ofjne ftrage wtd)tig, baß ber ^lottenfü&rer fid) barüber flar ift, baß ba« ®ud)en

nad) einer günftigen, b. ff. bem ©egner überlegenen Bnfangftellung in ber
,
freien

See bem 9iad)jagen nad) einem $()antom ntd)t unaljnliä) fieljt. ^a, man möchte be»

fwupten, baß es gu einer fd)roäd/lid)en, na^eju fid) als befenfio djaraftertfierenben

^lottenleitung führen mürbe, wollte ber Äbmiral in ber Überzeugung, ben ©egner

burd) Äurs* unb ftaljrtänberungen au«manöorieren ju fönnen, ba« Änfefcen be«

<&efd)ü|fampfe« immer wieber hinau«fd)teben. Qfft ber Gegner in ber freien ©ee auf*

gefpürt unb befte^t bie »bfid)t au fd)lagen, fo ift jebe« §in$atten ber (Jntfd)eibung

ialfd), benn e« ge$t auf bie Heroen ber SBefafeung. Slnbere Überlegungen ergeben fia)

iofort, fobalb naoigatorifd)e ©d)wierigfeiten ben begriff ber ©teüung auf ba« Äampf*

fett ubertragen, »uf biefe ftrage foü fpäter eingegangen werben, ba fid) bei u)rer

«e&anblung bie taftifd)e Hufflärung al« ein ftaftor oon erhöhter Söebeutung barftellt.

$)er aroeite $unft, ber al« d)arafteriftifd) für eine günftige ©teflung angegeben

rourbe, namlid) bie 2Wögltd)feit, fein fteuer auf einen oitalen Seil ber gegnerifd)en

&nie fonaentrieren au fönnen, erlebigt ftd) ftnngemäß burd) bie »orftefcnben Aus-

führungen. Denn wenn für bie freie ©ee ba« (Mingen ber «bftd)t, eine überlegene

tafrifd)e Stnfangfteöung einaune^men, als burdjau« unma$rfd)einltd) ^ingeftelU rourbe,

fo fällt bamit bie geuerfonaentratton, bie au« ber taftifdjen Sage hervorgeht, in fia)

flammen. 9ttd)t, al« ob ihr Vorteil beftritten werben tollte, «ber fie wirb

arhuerifrifd), nid)t taftifd) gefd)affen.

SBir wenben un« au bem brüten $unft, ber fid) mit ©onne, ffitnb unb ©ee*

gang befaßt. ^)ier will e« aunöd)ft frt)einen, al« ob bie taftifdje Auftlörung wirlliä)

braud)bare unb wertvolle &rgebniffe für bie (£inna(j>me ber 9(nfangftellung liefern

tonnte, ©onne im dürfen, Seepofition brängen ftä) al« ©Ojlagworte fofort ^eroor.

Senn man aber näljer ^infte^t, fo wirb man gewabr, baß aud) biefe Vorteile ftdj

manage (£infd)Tänmng gefallen laffen müffen. 3unää)ft bie ©onne. ^eoretifd) ift e«

ein 8eia>te«, ftd) nad) i^r au rieten. Da aber nid)t fie, fonbern ber ®egner ba«

9ngriff«obieft barfteüt, fo werben unfere 3Raßnal)men au«fd)laggebenb oon beffen SSer*

balten beeinflußt. Unb ba mag e« lebiglid) al« 3ufdß angefprod)en werben, wenn e«

gelingt, ftd) fo au bre§en unb au wenben, baß wir ba« £age«geftirn ftet« im Würfen

$aben. ÄnberfeitS ift aber ber 9tod)teil, i^m in« ®efid)t au fe&en, in unferen Sagen

e^er in Äauf au nehmen al« in früherer 3eit, ba bie ÄrtiHerie mit ^rernrobroirteren
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auSgerfiftet ift unb bemnadi ber ©djüfee Don bcra Blenben ber ©onnenftratjlen er»

heblich weniger beeinflußt wirb.

Die ©inbrichtung ift ein gaftor, ber ot)ne grage einen ftörenben (Einfluß tyaben

fann, benn baS rauchfdjmache $uber ift immerhin noch fo fräftig in feiner fRaua>

bilbung, baß es bem ©lüften ben freien AuSblitf unter Umftänben oerwehrt. Aber

au$ hier muß barouf ^tngeroiefen ©erben, baß oornehmlich ber ©egner unb nicht bie

©inbrichtung ben eigenen fturS beftimmen werben, baß ferner biefeloe SBinbudjtung

auf bie Derfcfyiebenen GM'cbüfce an SBorb ie nach ihrem ?luffteüungSort ganj Der*

fchiebenen, teilmeife entgegengefefeten (Einfluß Ijat unb baß fchließlich ber (Einfluß beS

$BinbeS fet)r oariabel, aüein fdjon burch Anbetungen ber ^a^rtftufen unb beS Surfe«, ift.

üJiit beut «Seegange ftet)t es nicht anberS. (Er ift infofem noch ein fchwer gu

berüefftchtigenber ftaftor, als baS (Eingeben auf feine (Eigenart nicht recht in (Eintlang

gu -bringen ift mit ber IHürfficfytnahme auf ben SCötnb. $Bät)renb man beffentwegen

bie Seepofition beborgugt, wirb es ohne ^rage bei (Seegang günfttger fein, gu luwarb

gu flehen, weil bann etwaige ©chußlödjer oberhalb beS glatten ÖeewafferS liegen, unb

bie Seegefchüfce it)re genertätigfeit unbeeinflußter unb länger ausüben tonnen als bie

©prifcern unb ©eegang ausgefegten 8uogefchü|}e.

Alfo auch ber britte ^Junft unferer Betrachtungen gibt (eine #anbt)abe, baß bie

taftifche Aufflärung in ber freien ©ee mit ber günftigen Anfangftellung DeTqutctt

werben tann. ©ie muß fich mit ihrem Arbeitsgebiet betreiben unb barf nicht über

baS #el ^inausfa^ießen motten. Site ein folcher ftttytx müßte es aber begeia)net

werben, wenn bie taftifche Aufflärung bon bem ©efidjtspunfte au« betrautet unb be<

wertet würbe, baß es ihre Aufgabe ift, bie (Einnahme ber taftifch, b. t). artilleriftlfa>

günftigen Anfangftellung für baS ®ro8 Dorgubereiten, et)« bicfeS ben ®egner geflutet

t)at. 3eitberluft unb mancher Suftftoß würben bie frolge fein, ©enn logo benotete:

,,©o war ich imftanbe, gu beftimmen, baß ich ben ®egner ungefähr um 2 Uhr
nachmittags bei Ofinofchima gur ©chlad)t ftellen, unb gmar guerft bie ©pifce ber

Unten Kolonne angreifen unb ©ermdjten würbe," fo barf man t)ierauS nicht ben

allgemein gültigen Setjrfafc gießen, baß eine gute taftifche Aufflärung ftets ein Der*

wanbteS bor Augen t)aben müffe. Sir bürfen nicht oergeffen, baß es in ber

Xfufchimaftraße ein ©chadjfpiel war, bei bem nur ber eine ber beiben ®egner feine

Figuren gog.

X)ie taftifdje Aufflärung foll bem Rottenführer fo Diel, wie fie nur irgenb

fann, an wertooUen Nachrichten über 3u|'ammeni"efcung, ©tärfe unb Bewegung be£

fteinbeS gufommen laffen, bamit ber ftütjrer nicht blinb auf ben (Gegner guftdßt,

fonbern gett unb SRuße hat, fich oorguberetten, feine fträfte gu fammeln unb bie

©ttuation burchgubenfen. S)aS Sefentliche für bie (Entfchetbung liegt aber in ben

legten Maßnahmen in ©idjt beS fteinbeS, bie auf ©runb eigener Anfchauung unb

unbeeinflußter Beurteilung ber taftifdjen Sage entfielen, unb — in ben §änben ber

^rttllerie. $c höher it)re AuSbilbung, befto wat)rfa)einlia)er bie Ausfielt auf (Erfolg.

Xaftifch richtiges f)anbeln fiebert nie allein ben ©ieg, wot)l aber eine fia) allen Sagen

anpaffenbe, grünblid) oorbereitete Artitleriewirfung. ^n i^r muffen wir oorneljmlta)

ben ^aftor erblirfen, ber bei Berechnung ber AuSfta>t auf einen ©ieg bie t)ö$fte, bic

ausfa)laggebenbe ©ertgat)l barftellt.
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©emi alfo, auf bie JBerbältniffe ber offenen See unb ber freien ©djlaajten*

Führung belogen, bie toftifc^e Slufflärung in intern 9lufceffeft auf ein enget umfajriebene«

©ebiet befä)ränft werben muß, al« e« oon anbeTer ©teile au« gefdjefjen ift, fo fann,

wie oor&in bereit« angebeutet würbe, i&r ©ert überaß bort fteigen, wo ber eine ber

beiben Gegner burdj äußere Umftänbe in ber fajranfenlofen SBerwenbung feiner SRadjt--

mittel bebmbert ift. %n folgen fällen barf oon ber Seitung mit beftimtnten $or«

au«fe$ungen gearbeitet werben, bie auf bie 9Wöglia)feit funwetfen, baß ba« geftetfte

3*el erreidjt werben fann.

®§ fei }unäa)ft auf einen Spezialfall eingegangen, ber infofern ber taftifdjen

2lufHeining aud) in ber freien ©ee erbäte S&ebeutung gufommen läßt, al« er bem

(Gegner ba« @efe$ für fein taftifdje« §anbeln bi« zu einem gewiffen <&rabe oori'cfyreibt,

fo ba§ er feine äräfte niajt frei entfalten tann unb in feinen Bewegungen auf ein

beftimmte« ®ebiet befdjränft ift. ©emeint ift bie Einleitung eine« Äampfe« zwtfajen

zwei flotten, beren eine numerifd? fo ftarf überlegen ift, baß fie burdj Teilung ityrer 95er*

bänbe ft$ eine ©tellung fa>afft, bie bem unterlegenen ^einbe ben ©eg oerlegt, ifyn all«

mä$lia) etnfrrift unb ü)m bie 9J?öglicf)fett mefjr unb metyr nimmt, taftifdj unbeeinflußt zu

IjanbeliL ©ei biefer ftampfform ift aber nidjt außer ad)t zu laffen, baß bie Qmtfdjeibung

in ber Seeicbladjt feljr fdjnell fallen wirb unb baß unter Umftänben ein loSgelöfter JBerbanb

letdjt ber Stornierung anheimfallen fann, e&e tym $ilfe gebraut wirb, zumal auf ber ©ee oon

beiben ©eiten mit ©tellung«we$fel gefönten wirb. Ü)ie Saftif be« ©eiten» unb dürfen*

angriff« fann nia)t o$ne weitere« oon ber ßanbfdjlaajt auf bie ©eefö)laö)t übertragen

werben, 3mmer$in wirb bie taftifäje Sfofflärung in biefem ftalle einen beftimmenberen

©nfluß auf bie «Maßnahmen be« ®ro« unb bie ©a$l feiner Unfangftellung au«üben,

al« oben bei ber allgemeinen 93etradjtung zugegeben werben fonnte. Ob biefe ^orm

irr tafttfdjen Slufflärung, bie mit räumlidj getrennten, gefecfjtsftarfen 3*erbänbeii rechnet,

beren jeber einzelne bie «nna&me be« Äampfe« unter Umftänben nia)t freuen barf,

um feiner $fltä)t im ^ntereffe ber ©efamtaftion ju entfprea)en, aber al« eine be*

fonber« günftige unb 9ta«fi$t oerfpreajenbe angefe^en werben barf, fei ba&ingeftetlt.

Die ©efa$r, bie in ber ^erfplitterung ber ©treitfräfte liegt, barf niü)t überfein werben.

Die ©eefdjladjt ftrebt bie ©ntfdjeibung wegen ber Überfia)tltd)feit be« Äampffelbe« an

entern fünfte an, ber mit unwtberftetyidjer (Gewalt, gleidjfam magnetifa), alle« an fidj

Öeranzie&t. ®« ift ein ftampf fompatter Staffen, ber Weferoen wegen ber ©djnelligfeit

ber Bewegungen unb ber bauernben, ftarfen örtlidjen 95erfa)iebungen nia)t fennt, fonbem

oon oornljerein alle ©treitfräfte einfefct, um mit einem ©toß, mit einem einzigen

nma)tigen ©abläge ben ©egner gu oerniebten. hierin liegt einer ber grunblegenben

Unterfdjiebe gegen bie mobeme ?anbfd)lad)t, bie ir)re Gräfte bi« zur ©ntfdjeibung nur

allmäfjlid) anfpannt, nad) 972ögltcr)feit fogar zurüifyält. ©laufewifc fagt barüber:

.^e fleiner alfo ber Steil ber ©treitfräfte ift, weldjer wirflid) gefodjten, je größer

derjenige ift, weldjer al« SReferoe burdj fein bloße« ©afein miten tfRieben fyat, um fo

weniger fann eine neue ©treitfraft be« (Gegner« un« ben ©ieg wieber au« ben

§änben winben, unb berjenige gelbljerr wie ba«ienige £>eer, welche e« am weiteften

Darin gebraut baben, ba« (Sefedjt felbft mit ber Ijödjften Dfonomie ber Gräfte zu

führen unb überall bie moraltfa)e ©irfung ftarfer SReferoen geltenb zu maa)en, ge^en

ben fia>erften ©eg zum &itU.
M
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Diefe Öfonomie ber Gräfte fann fich aber, wenn anber« ftc nidjt mit üRifr

erfolgen rennen will, nur rechtfertigen auf ber ©runblage einer forgfältigen unb

bauernb geübten taftifajen Äufflärung. ©efct biefe aus, fo hat ber ©egner bie 93or*

t)anb; benn ber mit feinen Gräften fparfam mirtfcbaftenbe gelbherr fann feine 9ieferoen

nur günftig oermenben, wenn er über bie äRaßnahmen beS (Gegners unterrichtet ge*

halten wirb. Ter tafttf diett Aufflärung ift alfo in ber Öanbfchladu eine weit höhere 53e*

beutung beijumeffen als in ber ©eefd)lacht, ba fie räumlich unb zeitlich ein auSgebet)ntereS,

fomplijiertereS ArbeitSfelb imt unb ber AÜfyrer fid) in Dielen gälten tatfädjlid), ebne

wegen ber ©röße ober ber Ungunft beS ©elänbe« felbft fehen unb wahrnehmen gu fönnen,

rein auf fte oertaffen unb bei ©rteilung feiner befehle ftüöen muß. 9kdj (Slaufewi$

„ift febeS ©efedjt ein ®an$e«, in welkem bie £eilgeferf>te fid) $u einem ©efamterfolge

vereinigen. §n biefem ©efamterfolge liegt bie ($ntf$eibung be« ©efechts." Die

©eefdjladjt fennt STeilgefechte oon fo ^o^er iöcbcutung nicht, ©ie ift, wie bereit« oben

gefagt würbe, in ihren formen einfacher unb wirb eS immer bleiben, ©erabe hierin

liegt ein ©Ijarafterifttfum, bas nicht außer acht gelaffen werben barf, benn fompltjierte

©chlachtorbnungen, tt)eoretifch auSgeflügelte ©oolutionen unb üftanöoer tragen ben

Äern ber Schwachheit in fta). ©enn alfo in bem angeführten «eifpiel bie taftifche

Aufflärung ihr Arbeitsgebiet auch mit gewiffer Berechtigung als ein erweiterte« be*

zeichnen barf, fo erfd)eint es immerhin fraglich ob eS ihr planmäßig gelingen fann,

baS eigene ©roS in eine ©tellung ju führen, bie ihm bie artilieriftifä) günftige ^oftrion

oon Anfang an öerfdjafft. ©tchere AuSfic&t auf einen pofttioen Erfolg wirb {ebenfalls

nur bort oorhanben fein, wo naoigatorifche ©chwierigfeiten in einer ^rorm auftreten,

bie einen beftimmenben (ginfluß auf ÄurS unb Formation be« ©egnerS ausüben.

würbe hier ju weit führen, Einzelfälle ju befprea>en. Als t»pifa?eS Söeifpiel fei nur ber

ftall angeführt, in bem ber ©egner gezwungen ift, um ein ftrategifebes $iel ju erreichen, ein

enges Defilee $u paffieren. £>ier oermag allerbingS bie taftifche Aufflärung bureb, ibre

Reibung baS eigene ®roS fo ju plazieren, baß e« im günftigen Moment an ber

richtigen ©teile in artiüeriftifd) gut gewählter tfage ftet)t, um ben in ber freien (Snt=

mieflung feiner ©treitfräfte behinberten, an einen feftliegenben ffurS gebunbenen Gegner

mit einem überlegenen ©efdjü&feuer gu empfangen. Da aber bie anberen benfbaren

JyäUc fämtlich mit gan$ nahe oerwanbten iBorauSfefeungen rennen müffen, alfo mit

bem angeführten tbentifijiert werben fönnen, fommen wir &u bem ©djluß, baß nur

biefe eine ftrategifaV taftifche £age bie fltichtigfeit einer £et)re oon ber erweiterten

£ätigfeit ber tafttfeben Aufflärung £U beweifen oermöcbte. ©« ift alfo bie berühmte

Ausnahme, welche bie anberS lautenbe Oiegel beftätigt.

Wdr.
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(3R\t 5 »&&üounßen.)

Das am 28. September 1907 auf ben §oroalbtS'2Berfen oom Stapel gelaufene

$ergungsfd)iff für Unterfeeboote beanfprud)t baS ^ntereffe beS SeeoffigierS unb beS

XedjniferS in gletdjem SRafee. Denn wenn aud) ber ®ebanfe, gefunfene ^a&rgeuge an

über groei eingelnen 3raf)rgeugen aufgelegten Sragebalfen gu Ijeben, an fid) nidjt neu ift,

aud) Doppelfa^rgeuge ju oerfdjiebenen 3roe<fcn bereits ausgeführt roorben finb, fo bitbet

bodj bie Kombination eines folgen ^a^r^eugeS als SBegleitfdjiff, $BergungSfd)iff, Dorf«

unb 9leparaturfd)iff unb ber 33erfud) fetner ÄuSgeftaltung als feefäljtgeS g-afyrgeug mit

örr^iltnismägig großer ®efd)roinbigfeit eine intereffante fd)iffbaulid)e unb feemännifüje

Neuerung.

ÄlS (&runblage für bie äonftruftion beS ©Riffes biente ein — aud) in (Snglanb

unb ftranfreid) patentierter — ©nttourf beS Ingenieurs $b,. o. Älifctng in Äiel,

wlßer bann öon ben £>oroalbtS*2Berfen gemeinfam mit bem m^id)S«3Rarine*2lmt eine

Umarbeitung unb meitere ÜBerooÜftänbigung erfahren fjat.

$m grolgenben foü furg fftggiert »erben, roeldje Äufgaben ftd) ber (Erfinber bei

bem (urfprünftliajen) Entwurf beS ftaljrgeugeS gefteüt b>t.

Die ^atentanmelbung befagt barüber im toefentließen ftoIgenbeS:

SBorliegenbe (&rfinbung betrifft ein fta&rgeug, weldjeS bagu beftimmt ift, Unter*

l'ttboten auf i^ren Übungen au folgen, parierte ober untergegangene ©oote gu $eben

unb trodfen gu legen.

<SS foü ferner bagu btenen, bei eingetretener SWanöorierunfä&igfeit bem $a$r>

M 3« gewähren unb bieS erforberltd}enfallS fofort an Ort unb Stelle in

Stanb iu fefceit

€in »eiterer 9$ern>enbung§äiue<f fönnte fid) fdjliefclid) barauf grünben, bafj es, bei

Langel an geeigneter S5eri»enbung für fcaoarierte Unterfeeboote, aud) als Dorf für

bie intaften SBoote gur Reinigung unb Qnftanb^altung gu bienen oerraag." Äuger

Unterfeebooten tonnen aud) etwa gefunfene Heinere ^afyrgeuge gehoben unb trodfen ge*

kflt ©erben, foroeit fte baS (&eroid)t beS UnterfeebooteS unb beffen ftbmeffungen nid)t

^ertöreiten. Sollte festeres ber $all fein, tonnte immerhin ein £eben foweit ftatt*

faben, ba& man in ber Sage ift, baS gehobene ftafyrgeug auf flaueren ®runb

P i'efcen.

Sluf ben beigefügten ßeidjnungen ift baS £>ebefa$rgeug fdjematifd)

im 8ängSfd)nitt ($ig. 1),

©runbrifc ($ig. 2), unb

Ouerfd)nitt (^ig. 3—5)

targefteUt. Das furg Do(ffd)iff genannte ^atyrgeug beftetjt aus gioei Sd)rotmmförpern

(fontonS), n>eld)e am oorberen unb Hinteren Gnbe gu einem einbeitlidjen ftörper fo

ttrbunben finb (^ig. 4), ba§ baS ©affer gn>ifd)en ben beiben Pontons frei burd)*

ftrömen unb aud) baS gu bergenbe $afjrgeug f)inburd)gefüljrt werben fann. fötg. 5.)

2luf ben beiben Pontons ftnb Xragtoerfe a unb b angeorbnet, Joeld)e bagu
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bientn, baS Unterfeeboot nach vorangegangener Söefeftigung vermittels ffiinben unb

^taf^enjüge gu heben.

2für bie 33efeftigung werben ^tvedfmä^ig an beit Q3ooten Vorrichtungen ge»

troffen, welche ein fcbnetles $erftelien ber «efeftigung möglict/ft ohne Saucher bewerfe

fteüigen laffen.

©obalb ba« 53oot bis gu ber in frig. 3 erfenntltchen Höhenlage gehoben ift,

iwrben vorbereitete Präger untergefdjoben, aisbann wirb bog ftahrgeug fooiel gefenft

(burefc, gieren ber §ebetroffen), bis es auf ben Unterlagen feft auffifct.

<&S fönnen noch feitliche Slbftfifcungen oorgenommen werben, worauf bie ^Reparatur

beginnen fann. Obwohl bie Äuflagebalfen ftarf genug !onftruiert werben, um auch

bie gange Saft gu tragen, wirb eS bodj vorteilhaft fein, baS ftahrgeug in ber gum

^eben vorgenommenen ©efeftigung feft hängen gu laffen unb bie ^betroffen nicht mehr

&u fieren, als gur feften Auflage unbebingt erforberlich ift.

%aa? erfolgter Reparatur wirb in umgefehrter SBeife ba« SBoot wieber gu

©affer gebracht.

Das Detf ber beiben Pontons ift fo eingerichtet, baß neben bem gehobenen

Soot breite ®änge für bie $nftanbfefcung freibleiben.

hieben biefen, alfo an ben ftufcenfeiten, liegen 9iäume c—d mit ©erfftatt*

«nrichtungen. Diefe SRäume bienen gleichzeitig gum <§chufc gegen überfommenbe <2ee

»ab gur (Erhöhung ber ^eftigfeit

Die SBorfteoen ber beiben $ontonS fönnen (Orig. 2e unb f
)

einfeitig angeorbnet

!«n, um gu erreichen, bafj baS veTbrängte SBaffer nach aujjen abfliefjt unb nur eine

tan ßwifchenraum gwifchen ben beiben ^ontonS entfprechenbe SBaffermenge

faburchfliefit.

<£s fönnte auch für beibe ^ontonS ein eingiger 3$orfteven (wie in §ig. 2

Pimftiert gegeichnet) angebracht werben, womit alfo bie beiben ^ontonS ein gemeinfameS

Corfchiff bilben mürben. Söei biefer SiuSführungSform wirb bie ©eetüchtigleit beS

Skiffes größer. Das geboefte ftahrgeug fann bann nach beenbigter Reparatur natur*

gemä§ nur burch bas §interfchiff hinburchgeholt werben. Damit hinter bem gemein*
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famen ©orfdjiff beim %af)xtn feine ©augmirtungen entfielen, wirb bet pöbelt allmählich

aufwärts geführt.

^ier^u fei bemerft, baß bie mit oerfchtebenen 9Wobeflen oorgenommenen ©chlepp*

oerfu<he ergeben haben, baß bie einfetttge Stnorbnung ber SJorfteoen an ben inneren,

einanber jugefehrten ©d)iff«feiten aua) beSljalb ^wertmäßig ift, weil ba§ ©affer

jwifchen ben Fahrzeugen bann faft oöüig ruhig bleibt, ©ei fmnmetrifcher Änorbnung

ber 3Jorfteoen in ber 2Hitte jebe« einzelnen Fahrzeuge« ergab ficb bagegen eine geringe

Ärafterfparni« bei großer ©efchwinbigfeit, währenb bei mittlerer (Sefchwinbigfeit ber

Äraftbebarf annäljernb ber gleiche mar.

Der 2lu«weg, bie beiben ©injelfchiffe ju einem einheitlichen gemeinfamen ©or»

fmiff Dereinigen unb ben &u erroartenben größeren Safferwiberftanb burch atl«

mähliche« Uraufführen beS ©oben* $\i oerringern, hat fidj nad) ben Grgebniffen ber

©djleppoerfuche al« unpraftifch ermiefen, ba auch bei günftiger Formgebung ber Äraftbcbarf

faft um ba« Doppelte Ijeraufgeljt.

Sie in ^ig. 4 (h unb i) erfidjtlia) ift, finb bie unteren Decf« jur Sterbinbung

ber beiben Ponton« nach mittfchiff« ju aufwärts geneigt, um aud) bei ©tampf*

bemegungen bie ©eetüchtigfett ju ftchern.

Die jur Auflage be« gebocften ©oote« bienenben ©allen tonnen awifcljen ben

Fahrzeugen oom unb hinten gelagert unb auf (Gleitbahnen oorgejogen werben, ©ie

tonnten aber auch auf ben $onton« felbft untergebracht unb mittel« ßauftränen ober

anberer ©ewegungöoorrichtungen an ihren Ort gebraut werben.

Stuft) eine brehbare Aufhängung ober eine in horizontaler Querfa)iff«ria)tung

»erfchtebbare Änorbnung ber zur Auflage be« gehobenen«! Fahrzeuge« bienenben ©alfen

(Fig. 3) tonnten vorteilhaft fein. Die Sräger ruhen in ©charnteren (1 unb m) unb

werben bura) einen ©oljen k feftgefefet. ©ährenb be« «ufheißen« be« «ootes werben

fie läng«fcf)iff« gefchwenft, fo baß fie bicht an ben ©d)iff«fciten anliegen; naü) $>eben

be« ©oote« werben fie wieber gefchloffen.

(£« werben zwecfmäßig (Sefenfe angeorbnet, in welche bie Irägerenben hinein*

paffen unb in benen fie fo »erbost werben, Daß fte auf bem Decf ber Ponton« aufliegen.

@« wirb ferner für ^wertmäßig gehalten, bie Querträger ftet« feftoerbunbtn zu

halten unb nur ju löfen, wenn ba« Ginholen eine« ^ahqeuge« bie« bebingt, ba biefe

Präger in SJerbinbung mit bem oberen Sraggerüft einen guten Queroerbanb abgeben.

Da« Fahrzeug bietet reichlichen Kaum zur Unterbringung ber ©efafcung, oon

©erfftätten, $rooiant fowie ber zum ©ergen bienenben Xaud)erapparate unb fonftigen

Au«rüftung. auch finb ©ergung«pumpen oorgefehen, um etwa beim £>eben nicht au«*

fueßenbe« Öecfwaffer lenken zu tonnen.

Da« üBefentliche an bem oorliegenben Fahrzeug ift baß ba« Unterfeeboot ootl*

fommen au« bem SBtaffer herausgehoben wirb unb bann auf fixeren Unterlagen feft«

gefegt wirb. Daburch wirb e« ermöglicht, nicht nur ber ©efafcung fofortige §ilfe

ZU bringen, fonbern auch ben ©ootsförper felbft oor weiteren ©efdjäbigungen zu

bewahren.

v. Kl.
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Iiimmütftn-WiIlimg unb -©erbefleruitö.

SBon Jtoroettenlapüfin Cnget.

1. Wcffnnacn mit bem *Bulfrimfmcu Äinimticfenraetfer.

Um mir ein Urteil über bie SBerwenbung. be« ^ulfric^i^en ftimmtiefenmeffer«*)

l'oipte ber ffofjfchen §öhenoerbefferung«tafeln**) für bie tägliche ©eftetfbeftimmung

tolbtn, hatte ich für eine «Greife nach Oftaficn bie 3etj?*Serfe in $ena um Über*

laffung eine« ffimmtiefenmeffer« genannter ffonftruftion gebeten. Da« ^nftrument

(9Robeü A mit Äeilffala) mürbe in banfen«werter Seife jur Verfügung geftellt unb

im 3uli be« ^ahre« 1907 auf ber föeiie von ©enua bi« Schanghai breimal täglich,

einmal oormittag«, einmal mittag«, einmal gegen «benb, jur tltteffung ber Äimm*
tiefe benu.t.

Die üßeffungen mürben auf ber oberen ©rfitfe be« Llotjbbampfer« „$rinj*

Wegent guitpolb" au« 12,f> m SfogeS&öbe angeftellt, grö&tenteil« oon mir, jum Seil

von bem (Erften Offizier be« ©chiff«, $errn St^Ux, bem ich auch für bie Äon»

trolle mancher meiner ÜReffungen verpflichtet bin. <&% mürbe ring« um ben ^orijont

gemeffen, in ber Wegel an brei oerfchiebenen ©teilen; bie ÜWeffungen ergaben feine

nennenswerten Abweichungen boneinanber.

2. $anbl)abuiig bcö ^nftrument«.

Die £>anbhabung be« ^nftrument« erfchien mir nicht fo einfach, roie in bem

^ertc^t be« ffapttän ÜWoll (ftebruarfjeft 1907 biefer 3«^^f0 angegeben, ©ei

einigem Schlingern ober heftigerem SBinb gittern bie ©über ber beiben Äimmen fet)r

fant, fo bafj eine größere ®enauigfeit ber ÜKeffung al« etwa 1' meiner (Erfahrung

naa) nicht ju erreichen ift. Unter günftigen ©erhältniffen mirb man auf V» Minute

$enau meffen.

3. ^em^erarnrnteffuug.

Die Lufttemperatur würbe am günftig aufgehängten ©rüdfenthermometer ab*

gelefen, bie gleichzeitige ÜWeffung ber ©offertemperatur erfolgte in ber auf Öloob*

bampfern üblichen Seife, burch eintauchen be« Jhermometer« in ba« mit ber «Segeltuch*

pfifce aufgeflogene ©affer. Ungenauigfeiten oon einigen Dejigraben werben bei biefem

Verfahren nicht augbleiben, baten aber für ben in ftrage fommenben ßmetf feine große

4. Grgefcniffe.

Die (fcrgebniffe ber ©eobochtungen finb jufammen mit ben au« bem „Wautifchen

Jahrbuch " entnommenen unb ben nach Äofj oeTbefferten flimmtiefenroerten in ber nach*

Wgenben ^ufammenfteüung enthalten. %a) jiehe au« ihnen für bie nautifche $ra$t«

He nachftehenben Folgerungen.

•) ©ief>e „2lnnalen bet Qnbrograpfjic", 1904, <5. 514 ff., ,,SRartne«9lunbf<$au", 1907, fttbruat»

Wt, S- 197, „geb^bud) bet flaotaation", IL, S. 100.

**} „flauüfcbe Xofeln", herausgegeben com 9Ut#8 » Wonne. 9tmt unb ber Snfpettion be$

SUbungdroefen«, Safel 8 unb 8a.
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230 HRartn^Äunb^ou, ftebruar 1908.

5. Orolgernngen für bie nantifdje $rarj«.

1. SDer $ulfric$fdje flimmtiefenmeffer geftattet eine im allgemeinen leitet auSju*

füfjrenbe Kontrolle ber in ben „9toutifa)en Xafeln" eingeführten Ätmmtiefenroerte unb

bamit eine fef)r nüfeli$e flontroüe bpo. 33erbefferung be« SBeftecte.

2. 9la$ ben auf meiner Weife gemalten «eobaajrungen ftellt bie fcnroenbung

ber flogen $öfcnoerbefferung«tabellen nia)t feiten eine SBerfdjletfterung be« ©eftedö

bar. £>a biefe SBeobad; hingen fia) mit benen be$ Äapttän ÜHoll im allgemeinen betfen.

wirb junäct)ft oon ber SBerroenbung biefer tafeln abzuraten fein.

(SS liegt mir fern, mit Metern fflarfölag bie oerbienftooflen £ofj*2fjunfa?en

ftorf^ungen »erfleinern $u wollen, inbeS fa^etnt mir für bie S3ere$tigung ibjer Tabellen

bei ma?t fefjr großen £emperaturunterf$teben b$n>. ben an S9orb burajf^nittliä mo>
liajen Xemperaturbeftimmungen ber praftifa^e Q3eioei$ nod> au«aufteb>.

Digitized by Googl
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Sic Jaftrf Iß. 3. „Baferlanb" auf tem aterot $ait£tfe

im JriUna^r unfc £0tnmer 1907.

(SRU 1 flatte, 2 Zitelbilbern unb 12 Sftyjtn im Icrt.)

$m $rüt)iahr unb ©ommer 1907 mürbe oon ©. 9W. ftlufjfanonenboot „SBater«

lanb" unter bem ßommanbo beS Äapitänleutnant Stouffaint eine Weife oon Qtfchang

ben 9)angtfe aufwärts ausgeführt, wobei bie zahlreichen, teilweife nur unter ©chwierig*

fetten ju paffierenben ©tromfchnellen oberhalb $tf<hang obne Unfall überwunben

würben unb bie beutfdje ÄriegSflagge jum erftenntal in fcfchungftng, ber ^auptftabt

ber ^rooina ©jetfehwan, gezeigt würbe. 93on hier aus brang baS Kanonenboot ffinbe

$uli n>eiter bis ©uifu an an ber SWünbung beS 9Win gfluffeS oor unb oerfolgte

biejen ftromaufmärts bis fliating. 95on biefem Ort, ber an ber (Brenge für ben

3>ampferoerfefjr auf bem sJHin liegt, unternahm ber ftommanbant im Suguft eine

Steife über Sanb nach $fchengtu, bem ©ifce beS ($eneratgouoerneurS ber $rooin$,

um biefem einen SBefucb ab^uftatten. Der Äufentbalt be^t Kanonenbootes in bem ®ebiet

beS oberen #angtfe fiel in eine Qtit, gu ber infolge ber oon ber djinefiföen Regierung

angeorbneten ©cbliefjung ber Cpiumhäufer unb (Jr^ö^ung ber Opiumfteuer Unruhen

in größerem Umfange befürchtet würben, wie foldje in Äaihfien Snfang ^uni tatfächltch

2U.&* ausbrachen.

$m ftolgenben feien einzelne Berichte beS tfommanbanten ©. 3W. ©. „Vater*

lanb" über bie $al/rt auf bem oberen $angtfe foroie über feine Sätigfett bafelbft

roiebergegeben. ©ie finb für ben ©eeoffater oom feemännifä>naoigatdrifchen ©tanb*

punft aus oon Qntereffe; weiter aber ffeinen fte baju geeignet, weiteren ÄTeifen ju

oeranfchaulichen, welch' oielfeitige, außerordentlich Teijoolle, aber auch h«W wr-

antwortungSreiche Xätigfeit bem ©eeoffaier fa>n in oerhäftniSmäßig jungen fahren

befchieben ift.

I. 9teifefterid)t äfrer Wc $al)rt 3tf$astg—£fd>nit(tfittg
(2t «prtl bis 4. »tat).

$om 7. SWai 1907.

A. Vorbereitungen.

1. ^n #anfau würbe oon ©. ÜR. ©. „Jaguar" eine 200 m lange 6 cm-

Stablleine entliehen.

2. ©ei Ärnholb ftarberg, £>anfau, würben 20 Tonnen Sarbiffs flöhten

getauft — mehr waren leiber nicht oorTätig — , bie als Dampferfracht nach ^tfchang

aefchteft unb bort am 20. Äpril übernommen würben. 12 Tonnen (£arbiff*£ohlen

waren noch im föeferoebunfer, unb baju würben in ^tfchang noch 10 Tonnen ?ung*

n>an*bung;ftohten genommen.

3. Vit etatSmäßtgen ©chriefipieren (©ti^e 1) —6m lang — finb $u furj,

es würben in ^tfdjang 3Wei 12 m lange ©pieren oon 12 cm Durdjmeffer getauft.

3ut £>anbtjabung ber ©pieren mußten bie ©tangen auf bem SReelingSgelänber auf bem

Vorbecf entfernt werben.

«DJorinfÄuitbf^ou. 1908. 2. $«ft 16
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232 2Rarme--9hmbfc&ati, ft«6ruat 1908.

4. (Sin Äutter würbe an ben §afen*

meiffcr in 3tfa)ang 3"* «ufbewa^rung ge*

geben, bafür ein ©ampan in ben $>a»its

ge^eifet §iersu würben fünf (£&tnefen als

Söefafcung angeworben. 93oot unb ©e>

fafeung, einfa)Uej?lidj Verpflegung, foften

120 3MarS monatlia). ©#iffSboote ftnb

wä^renb ber ©tromfdjnellenfa^rt unb auf

beut oberen unbraudjbar, man mu§

einen «Sampan Ijaben.

5. Qam ^Belegen ber Seinen beim ^eft-

madjen an 8anb, bort wo feine gelsblötfe

hierfür bequem liegen, würben fea)« tyfioit

gefdjnitten, 1 m lang, etwa 10 cm Qurd>

meffer, unten ftugefpifet, oben mit einem

etfemen ©anb oerfe^en, um baS 3erfP^tte1fn

beim fönrammen ju oertytnbern.

6. föne gemarfte ^egellatte würbe

flargemaä)t, nadj bem ^eftmaa^en ober

Unfern ausgebradjt unb wä&renb ber 9la$t

forgfältig beobachtet.

7. trifft man bei ber SBergfaljrt in

einer ©d)nelle eine abroärtögefjenbeDfajunfe,

fo ift eine Äoütfton faum oermetblid}, weil

bie großen 2)fJunten, bie bis 90 Tonnen

Öabefä&tgfeit tyaben, feljr fdjwerfätlig mono«

orieren. (Sbenfo Wirten bie frromaufwftrts

gefcenben £)fJunten in ben ©a)nellen ftörenb,

weil fie in ftarf laufenben ©dmeüen oft

mefyr als eine &albe (Stunbe brausen, um
lunübergetretbelt 311 werben.

3$ madjte ba^er in ^tfajang bem

©ä)entat*fru einen ©efud? unb bat ibn

um Unterftüfcung. $u fteljt an ber ©pifce

ber ©trompolt$et swifajen 3tfa)ang unb

San&fien, iljm unteren fämtlia>e »rtegS*

bfajunfen, oon benen an jeber bebeutenberen

©tromf<$nelle eine ftationiert ift, unb fämtlitfe fflotboote*) auf biefer ©tretfe. (Sr

gab mir einen Offizier mit, ber mit grofjer ®efa)itflid)feit Jebe erforberlt^e ©teile

flarierte, [inbem er ben ftüfrrer ber $oliaeibfa?unfe bes ^lafceS anwies, alle ftromauf

unb ftromab fommenben Dfi&unfen 1 bis 2 ©eemeilen unter* bjw. oberhalb anhalten

efi3je 1.

•) $$tneftfc&e« 9t«gienms$boot, ba3 jum *u8fabren oon deinen bient.
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Xit &<u)rt 6. 3». e. „»aterlanb" auf bem oberen gangtfe im grübet unb ©ommer 1907. 233

unb alle bereitliegenben Dfd)unfen entmeber fofort $inübergie$en ober urieber gurütf*

geljen gu laffen.

8. «uf telegrop§ifd)e Äufforberung fam in ^tföang *>er Dolmetfd)er au«

©d)ang$ai an ©orb, ber roä&renb ber garten im $09ang*©ee im ^ni—Äuguft 1906

an ©orb gemefen ift. ©in Dolmetfd)er ift unentbetyrlid), folange mit d)inefifd)en

Öotfen gefahren roirb, bie feine frerabe ©prad)e fpred)en.

9. Dura) abgeben oon entbe$rltd)en töeferoeteilen ufm., bie in 2ßeld)er«'

<$obomn in ^tfdjang untergebracht mürben, unb burd) Umftauen oon SWunition mürbe

ber Tiefgang bei 44 Xonnen #ol)len auf 92 cm oom unb 105 cm ad)tern gebraut.

10. Das ©d)ufcfd)ilb ber 8,8 cm-SK. mürbe abgefd)raubt unb auf bem

©tücfenbetf binter bem ©d)ornftein gegurrt, e« oerfperrt bem fllubersmann ben freien

Auäb lief auf ben ©ug be« ©oote«; er muji ben ©ug aber fet)en fönnen, bamit er an

wirbeligen ©teilen redjtgettig 8hiber$ilfen geben fann, menn ein ©tromwirbel ben

©ug trifft.

11. 2elegrapt)ifd) mürben nad) #ioeitfd)oufu unb ©ant)ften Noblen au« $fd)ung*

fing beftellt.

12. «m 19. «pril fam in 3tfd)ang ber d)ineftfd)e ßotfe $ung=2Wtng an

©orb. <£r brad)te eine Äarte oon ber ©tretfe ^tfdjang—£fd)ungfing mit, bie au«

brei ©lättern oon jufammen etma 20 m Sänge bei 80 cm §Öt)e befielt unb ben ftlufe

bei #oa> unb SRiebrigroaffer geigt; ferner eine au«füt)rlid)e ©egelanmeifung mit ©tiggen

ber ringeinen ©tromfd)nel!en.

B. Allgemeine« äber bie ©tromfd)nellen.

SKan fann nad) ttjrer (Sntfte$ung«urfad)e gmei Ärten oon ©tromfd)nellett unter*

i Reiben:

1. ^elfeninfeln, ©tetnblötfe ufto. liegen im %lu%, engen fein ©ett ein, oer*

ftarfen bie «Strömung unb leiten fie au« iljrer 9iid)tung ab unb um. Diefe ©d)netlen

finb am gefät)rlid)fiten bei 9?iebrigttaffer, menn alle ©teine fernere J£)inbemiffe bilben,

unb merben um fo gefaljrlofer, je met)r bei fteigenbem ©affer biefe £>inberaiffe oom

©äffer bebetft merben unb ber ©trom — menigften« in ben oberen ©d)id)ten —
unget)inbert gu £al laufen fann. ©ei §od)waffer oerfd)mtnben fie meift gang.

Die tmnfd)en Vertreter biefer fixt finb bie brei unterften ©d)netlen: £atung-

Xan, Äungling*2:an unb §fin*2:an.

2. Die groeite fixt, gu ber meitau«' bie größte ©tromfd)nellen gehört

©fi&ge 2), entftet)t wie folgt:

©enfred)t gur ©tromridjtung münbet eine ®ebirg«fd)Iud)t, burd) bie ein ©ad)

fliefjt. Diefer ©ad) fd)memmt ©anb unb ©eröfl mit fld), bilbet oor feiner ©in*

münbung in ben ©trom eine ©anbbanf, lagert auf biefer bie mitgebrachten ©teine

ab unb fdjnürt fo ba« ftlufjbett allmät)ltd) ein. $n gang ungünftigen fällen arbeitet

i$m oom gegenüberliegenben Ufer ein entfpred)enber ©ad) entgegen.

SWan fiet)t biefen ©organg in ben oerfd)iebenften <Sntwicriung«fiabten ftd) otele

Dufeenb 3Rale miebert)olen.

$n einer fold)en ©tromfd)nelle ftöfet ftd) ba« ©affer an ben <Einfd)nürung«*

16*
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234 Dtarine SHunbfdjau, iye&ruar 1908.

Srf)craattfrf)c Sarftelluna, einer bnrd) CHnfdjnfiratig entftonbenen Stromfdiuefle

punften, tmrb oon jeber Seite in fdjräger SRidjrung naa? bem gegenüberliegenben Ufer

&in abgeflogen, unb e3 entftefjt fo eine lange 3unge, an beten fltänbern unb ÄuSlauf

ba« ©äffet brobelnb auffod&t. 3roifdjen bem SluSlauf ber 3unge unb ben beiben

Ufern bitben fitt) ©irbel, an ben Ufern «uffttom.

®eim «nfleuern f)ä\t man fi# anjtfa)en Ufer unb »uSlauf ber 3unge unb

fteuett eben unterhalb be* <5inf$nütung$punfte« ber <Sa)neUe in bie 3unge hinein.
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Die Sdjttuerigfeit befteljt gerbet barin, bafj man aus relatio ruhigem Söaffer, üielleidjt

fogat aus einem Slufftrom plöfclid) in einen ftarfen ftbftrom fommt, ben man mit

flütffi^t auf örtliche SBerbältmffe ntdjt immer unter gang fpifeem SBtnfel treffen fann.

GS tonn babei baS ©oot au« bem Stoiber laufen, e$ ift bann mit fltober unb üWafdjinen

m$t wieber auf ben alten £urs $u bringen unb fann leidjt »om gegenüberttegenben

Sfijje 3.

Satung^an.

Ufer unflar fommen. 2Ran rnufc in einem folgen fralie fofort „äufjerfle Äraft aurüef

"

gefcn, bie ftaljrt aus bem ©oot bringen unb »erfuajen, es aus ber ©ajneüe fjerauS*

Hei&cn $u laffen. <S. SR. ©. „Söaterlanb" ift niöjt aus bem föuber gelaufen.

«eim £ur$fteuern bur$ ben brobelnben töanb ber 3unge fajäumt bas ©affer

über $etf, man mufj ba^er oor ieber ©abteile bie ©Rotten fc&liefjen.
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236 3Rotin^«unbf^QU, ^e&ruar 1908.

$n ber 3unge ift oe* Strom am ftärfften, bas Söaffer läuft aber glatt unb

gleichmäßig ju Zal, unb ba$ 93oot fteuert rubig. Äl§ yvcite^, ircbl gröfjteS öinbernis

fommt ba8 @efäöe ber ©tromfdmeüe in 93etraä)t. 3f* bas (Gefälle bei furjen 3un9cn
groß, fo bo&rt fiä) ein $at)raeug mit fdjarfem 93ug in ben ein, unb bie gur

Überroinbung be3 $inberniffe« aufauroenbenbe üftafajinentraft ftet)t in feinem ©ertyälrni«

eiiase 4.

ÄMtgliiiö«$an.

gur ©tromgefdjnrinbigfeit. $m $e*$an 3. $9. lief ber ©trom nadt) metner ©djäfcung

mit työajften« 9 bis 10 ©eemeilen, unb bennodj lonnte bie ©tromfdmelle mit Um«
breöungen für 12 ©eemeilen nidjt übermunben werben.

Söenn bie beiben ©infdmürungäpunfte ber ©tromfdjnelle einanber fdjräg gegen«

Übertiegen, fo fteuert man, fall« bie örtlidjen Sßertjältniffe es geftatten, bie 3un9c a*n

beften t>on bem ©tnfc&nürungSpunft an, ber ftromaufroärt« liegt. ftann man an biefer
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Die fta$rt 6. SW. 6. „Saterlanb" auf bem oberen 2)angife im $tüf)ja[;r unb Sommer 1907. 237

©teüe bann bcn ©trom in ber 3unge nidjt fibernrinben, fo bringt man ba« ©oot mit

wenig Stoiber aum<ü)lid) auf bie anberc Seite, n>o man geringeren ©trom finbet.

2)ie fcb>ierigften Vertreter biefer «rt ©ähnelten ftnb ber g)e*£an, 9liu<to»Xan,

Sa>ia*ma*5Ean unb, in SJerbinbung mit ber erften «rt, ber §fing*lung*2an.

$fiu*£an.

Äua) biefe Ärt ber ©tromfäjneüen änbert i^ren S&arafter, weil ftd) ie nadj

ber $orm ber ©eröflbänfe mit änbernbem SBafferftanbe bie fönfdjnürungöpunfte »er»

Weben unb ber @rab ber (Sinfdjnürung änbert.

3©ie weit bie 8obenbefdjaffenb>it unb bie £iefenoer§ältniffe be8 ftluffe« Sur

öilbnng ber ©tromfdmeüen beitragen, fann id) nidjt beurteilen; juoerläffige Lotungen

ftnb vooty fe$r ferner ju erlangen, bis fefet iebenfaflö noa) ntajt ausgeführt.
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238 3Jtanne=9tunbfcf)au, jye&ruQr HK)K.

C. Die ffleife.

1>ie ©egelonmeifung fagt: ^tfdjang oerlaffen, wenn ba« ©affer fteigt unb

übet 10' am $egel geigt. Dann finb £atung*£an, Äungling*£an unb §fm*£<"t un*

gefährlich- Da* ©äffet roirb balb mieber fallen unb für ben ?)e*Ian günfttg fein,

menn e* am 3tfchang*$egel unter 8' geigt

ber erften 3lpril*§älfte ^atte fidj ba* 3Öaffer mit geringen ©chmanfungen

gmifchen -f 1' unb -f 2' am $tfchang*$egel gehalten, Äm 18. fefcte ba* (Steigen

ein, am 21. 4 Uhr oormittag* geigte ber $egel 11', unb 5 Ut)r 40 üKinuten »or*

mittag* mürbe bie $a$rt begonnen.

Der £atung*£an (©figge 3) mürbe mit „Äller ^a^rt M übermunben.

$m $ungling*j£an (Sfi.^e 4) maren bie gefährlichen ©tetne unterhalb unb

neben ber gelfeninfel reichlich unter ©affer unb ber bei 9Jiebrtgroaffer fo gefürchtete

Äufftrom am Unterenbe ber Qnfel nur gering. Der Äur« ift au* ber ©figge erfta)t(ia).

äftit „#uf$erfter Äraft" mürbe in 5 Minuten bie ©djnelle paffiert.

Der £>ftn*Jan (©figge 5) befteht au* brei Seilen: ftromaufmärt* fperrt eine

©arre oon ^e(*blötfen bie gange ©reite be* ^luffe* unb läfjt nur nahe bem rechten

Ufer ein 15 ui breite* Sodj. ©ei niebrigftem ©afferftanb entfielt Jjier ein ©afferfall

von etma l
1
/* m ©turg.

Der groeite Seil ber ©chnelle mirb burdj mehrere §el*blötfe gebilbet, bie

gmifchen ber ©trommitte unb bem regten Ufer liegen, gu £ur«änberungen gmingen

unb ftörenbe ©trbel ergeugen.

Der Dritte Xeil ift ein langer Bu*lauf mit ftarfem ©trom unb ©trommirbeln.

%m 21. Slpril maren alle ©teine gut unter ©affer, bie ©rromgefchroinbigfeit

9 bi« 10 ©eemeilen, fein ©efälie im ©trom.

9laa)bem ber Äu«lauf unb bie gmeite ©chnelle übermunben maren, folgten mir

bem linfen Ufer; fytx ift ber ©trom geringer; bann, eben unterhalb ber oberen

©chnelle, gum regten Ufer §inübergefa)oren unb burcb ba« Soa) ^inau* — 1 1 üRtnuten

„äujjerfte Äraft".

4 Ubr 20 ÜRtn. nachmittag* rourbe unterhalb be* <$)t*Zan (©Kgge 6) am linfen

Ufer feftgema$t. am 22. Äpril fing ba* ©affer, mie gu ermarten mar, an gu fallen,

fiel, leiber nur roenig, bi* gum 23. abenb* unb fam bann gum ©tehen. Äm 24., 8 Uhr

oormittag*, naa)bem ber Dfdjunfenöerfehr gefloppt mar, lo«gemorfen, am linfen Ufer ent*

lang in fdjroachem ©trom, oon $ier in bie 3unfl
e hinein. Da* ©oot fteuerte fiajer

unb fam gut in bie 3un fl
e hinein, fonnte aber ©trom unb Oralf nid)t überminben.

28 SWinuten lang blieben mir mit „äujjerfter flraft" (430 Umbreljungen = 12 ©ee*

meilen) auf ber ©teile, mehrfache* hinüber« unb £>erüberfä)eren blieb erfolglos, mir

mußten über ben Ädjterfteoen mieber h<tau*. SWit „falber ftahrt" unb bann „Sang«

famer ^ah?t" faefte ba* ©oot au* ber ßunge h^rau* unb in ben langen ?(u*lauf

hinein, ohne ©äffer übergunehmen, blieb auch abfolut fteuerfähig. Sluslauf mürben

bie 2ttafchinen geftoppt, geitmeife fogar „tfangfame ftahrt gurücf" gegangen, um ba*

Ächterau*facfen gu befchleunigen, ba* ©oot lief? fich hierbei ohne 2Küt)e mittel* fRuber

unb üftafdnnen mit bem ©ug ftromaufmärt* halten.

Dann mürbe am alten Siegeplafc feftgemacht unb eine 400 m lange ©tahlleine

(200 m eigene, 200 m oon ©. 9tt. ©. „Jaguar", gufammengefplijjt) an Öanb gebracht.
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Sftjae 6.

£)c«$an.

Oberhalb ber ©tromfdmelle liegt am Unfcn Ufer ein gemauerter 2Baü, auf

km fteineme ©elegpoller für fcretfletnen ftefan. Die brei am metften flromabmärts

fte^enben Rotier tragen folgenbe djinefifa^e ©a)rift$etdjen:

dah — grofj, tien = Gimmel, sze = Diener.
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(Eine 12 cm-ÜWanilalemc würbe um biefc brci Rottet $erum unb bur# baS

«uge bet ©tatfleine genommen, ba* Äuge ber ©taljlleine unb bie ©utyen bet 9Wamla*

leine mürben ftarf gefleebet. (©ftjje 7.) £ie ©ta^tleine mürbe bann mit fünf ©ampans

Sfijje 7.

aufgebojt, bte ftdj untereinanber mit SBambuSleinen feftgemadjt Ratten, unb auf bem

überfdjroemmten ÜTeil ber ©eröllbanf oon groölf natften C^inefen auf bie <3d)ultern

genommen, ber Xamp mürbe in ben au« ^tfdjang mitgenommenen Sampan hinein«

gefdjoffen. Der ©ampan legte fidj eben unterhalb be$ ©infdjnfirungSpunfteS grabe

Digitized by Google



2>U ftafjrt S- 3Ä. ©. „Saterlanb" auf bem oberen ?)an(jtfe im grttibja^r unb Sommer 1907. 241

in See be* borbeifdjiefjenben Saffer«, mit langer 33ambu8*93orleine an einem ^«blocf

ber ©eröübanf feftgemacht.

2ln 39orb nntrbe ein ftä^lcrncr g-eftmadjer gweimal um ben oorberen £eil fceä

oorberen ttufbau* burdj bie Dfftgier*meffe genommen unb bura) ben ©djäfel eine*

eifernen Seitblocf* 9tr. 6 gefroren, ber £amp burebs äuge genommen unb am 33atf*

fcorbpofler belegt. Die fd)arfen Äanten ber SWeffetüren unb bie fdjroadjen Seile —
Webergang unb Oberlichter gum Unterofftgier*raura — mürben mit §olg gepolftert.

Der üflittelpunft be* SJlocf* lag 15 cm fjinter unb 36 cm fetttieb, oon ber ©teuer*

borb*«chterfante be* Oberlicht* com 9Wannfchaft«raum. Die ©tahlleine mürbe nachher

bura) ben ©teuerborbpoüer unb oon bort gut Xautrommel geführt.

8n Sanb würben an ben ©teinpollern ein SWaat unb gwei üttann aufgefteüt,

bie mit ©pafen unb Äeulen ba* gleichmäßige ©teiffommen ber üflanilaleine unter*

mhjen unb nach ©eenbtgung ber ftahtt ba* Äuge ber ©tat)lleine an ©orb fieren fottten.

2 Uhr 30 SWinuten nachmittag« mürbe mieber tn ben $e*Xan eingelaufen in

gleicher SBeife mie am üttorgen, bann bia)t an bie ©eröllbanf herangegangen. Der

Sampan mit bem Xamp ber ©tahlleine fdjor an feiner SBorleine au* unb lam gut

Iang*feit. Da* ©inhieoen ber Seine ging gut, menn auch bie ©ua)t in bem ftarfen

Strom ftetf achterau* geigte unb trofe alter SBorftöjt gweimal für einige ©efunben am
öoben an $eröüblöcfen hafte. Die Seine tarn in fet)r günftigem SJinfel ftetf, ba*

Soot blieb mit gang menig 9hiber gut fteuerfähig. DRach 13 Minuten langem Rieben

mar ber frttifdje £eil, etma 50 m lang, ber ©d)nelle pafftert. Die ©pißmaf$ine unb

alle* üRatertal finb hierbei auf* äufcerfte beanfpruajt morben. Da* Äbfieren unb

tosmerfen ber ©tahdeinen ging ohne ©chwterigfeit Da man hierbei in ^a^xt bleiben

:im|, ift S3orfia)t geboten, um bie ©djrauben flar gu behalten. Dann mürben bie

2eute unb bie SWanilaleine an ©orb genommen, ba* ajtnefifa)e §ilf*perfonal abgelohnt

unb 3 Uhr 15 Minuten nachmittag* bie ^a^rt fortgefefet

4 Uhr nachmittag* mürbe am Unten Ufer, 1 ©eemeile unterhalb be* 9tiu*fo*

Tan, feftgema<ht. (©Kgge 8.) Die (Erfahrung ^at gelehrt: ©enn man für ben

$e*£an eine ©tahlleine braucht, foll man im 9iiu*fo»£an eine ©tahlleine heraus*

bringen, ehe man bie ftahrt oerfucht, meil e* fchmierig ift, rücfroäTt« au* ber ©chneHe

&erau*gufommen; bie ©Anette bilbet am SluSlauf ber £unge einen tüfen, gefaxt*

lic&m SBtrbcl.

Die ©tahlleine mürbe am felfigen, fteilen rechten Ufer ausgebracht; an ber in

ber ©figge mit X begeichneten ©teile liegt ein grober, etma würfelförmiger ftelsblocf

;

tan biefen würbe mit reichlicher Sofe bie 12 cm-üWanilaleine herumgenommen, fllcift>

itttig breimal bura) ba* Huge ber ©tahlleine gefroren unb an ftch felbjt belegt, ein

3Raat unb brei SWann blieben an Sanb gum fjerumreppen unb Hbfieren. Die ©tab>

leine mürbe an bem [teilen, felfigen Ufer ausgebracht unb 1 Dufeenb ßt)inefen gum

Äitimerfen aufgefteüt. Die notmenbige Sänge ber ©tahlleine ift 250 m. Um ein

Äappen unferer roertooßen ©tahlleine gu oermeiben, mußten 150 m im ©ampan auf*

iC'Aoffen unb nachher an S9orb al* Sofe eingeholt werben — unbequem, aber nicht

gefährlich. Der ©ampan lag in See ber 3un9e am testen Ufer, ber ©infdmürungs*

pnnft roirb hier nur bureb ba* etma* oorfpringenbe Ufer gebilbet.

«m 25. «pril 8 Uhr 15 Üfltnuten oormittag* waren bie Vorbereitungen be*
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enbet unb ber DfctjunfenDerfeljir gefperrt. SBon bem in ber ©fiijc mit bezeichneten

Siegeplafc folgten mit beut linfen Ufer unb traten eben unterhalb bes Sinftbnürung«*

puntte« in bie 3un9e ewt ; oann würbe $inübergefct}oren, bidjt an« rectjte Ufer tjeran*

©lijje 8.

9ttu*fo*£an.

gegangen unb ber Harliegenbe ©ampan mit einer Seine an Söorb geholt. £>ie ©ta§l«

leine fam ofjne ßunfcDenfall fteif, ba$ £>ieoen war wefentltd) leidjter als im y)e*%an,

unb nadj 3 Minuten war bie (Schnelle überrounben. Die ©tafylleine tarn babei feljr

fc^netl in großer 93ua)t lofc unb burdj Unadjtfamfett ber (5t)tnefen oon einer ftelsfantc
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an Sanb unflar. (Jd beburfte einigen URanöorierenä, um bie ©taljlleinc rc>ieber Hat*

jLibcfo innren.

Oberhalb ber ©Anette würbe in einer ruhigen Söudjt am regten Ufer gefloppt,

&ute unb üRanilaleine an S3orb genommen, ba« djtnefifa> $ilfSperfonal abgelöst

unb 9 1% 10 ©Knuten bie $a$rt fortgefefrt.

Um 10 Uf>r mürbe bie £fing*a)u*$iao-<5amelle (©fiaje 9) mit „ftujjerfter

ftraft" in 5 ÜWinuten übermunben. Sir folgten bem regten Ufer, traten am (Sin*

fa^nürunflöpunft in bie flunge unb famen oljne ©djnrierigfeit mit einem Äurfe hinüber.

2 U^r 30 Minuten nachmittag« würbe bei ©uföan am linfen Ufer feftgemacfjt.

6ftjje 9.

Xfing=d)u>$tao.

26. Äpril 7 \Xf)X oormittagS Weiterfahrt, 7 U&r 30 Minuten ©djiasma^an

(©K^e 10) mit „ftußerfter Äraft" in 4 SWinuten pafftrrt; oom linfen Ufer in bie

3unac, bann hinübergefdjoren unb am redjten Ufer fjerauS.

10 Ubr 30 ÜWinuten Äweitfdjoufu. Oberhalb ber <Stabt, am linfen Ufer,

mit $9a<fborbanfer geanfert unb mit Seinen feftgemadjt.

§ierljer waren tfoblen befteüt, bie aber infolge eines IWfwerftänbniffeS in

-Banbiten liegen geblieben waren. Äufcerbem wollte idj auf abermalige* (Steigen be$

Digitized by Google



244 9Jlatine*9hmbf<&au, gebruar 1908.

2Baffer§ tuarten, ba bie nät^fte unb lefcte ft^wierige ©tromfcfjneÜe, bct §fuig*lung<

%an, bei fteigenbetn ©äffet an ©djwierigfett verliert.

«m 28. unb 29. Styril ftteg ba§ SBaffer um 12', am 29. abenbs fam ed gum
©teb>n. $>a bic erwarteten Äofclen noa) nidjt angetommen waten unb ba« ©affer

anfing wieber ju fallen, fo würben bura) Vermittlung be« ajtnefifa^en Äweitföoufu*

Sfijje 10.

3tt)ia=ma Xau.

Agenten ber liefernben £fdjungfing*3rirma SWatfenjie & So. au« einer be« S^ege*

fommenben $)fdjunfe ber ftirma 13 Tonnen übergenommen, unb am 30. Äpril 10 Uljr

oormittag« würbe bie Weife fortgelegt.

9?adj bem $affieren mehrerer fleinerer ©djneüen würbe 5 Utjr naa^mttta^e

ber ^)ftng4ung.Xan (©fijje 11) erretdjt. Diefe ©tTomfajneÜ'e ift bei niebrtgem

©afferftanbe bie ftyimmfte oon allen unb für Dambffa)iffe utwaffierbar. öei §od)*
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nwffer Derfdjwinbet flc, oon 15' $tftt)ang*©affermarfe an ift fie für ein 12 (Seemeilen*

©djtff ju fibenoinben.

Sir fanben aufjer einigen SEBirbeln im Sluälauf feinerlei ©djttierigfeiten unb

bampften in 8 STOinuten mit „Äufjerfter Äraft", bem regten Ufer folgenb, bie 3unge

oon rett)t$ anfdjneibenb, $inbur<$, o§ne gum anbern Ufer $inüberfa)eren au muffen.

ö U$r 40 ÜWnuten würbe 3 ©eemeilen oberhalb, am linfen Ufer, mit $ug*

unb ^petfanfer geentert.

6«38e 11.

^fing»htnfl^an.

1. 2Rai 7 Ub> oormittag« ©eiterfa&rt, 10 Ub> 30 SWinuten gegenüber ©anbjten

mit 33ug* unb §etfanfer geanfert, 30 Sonnen flogen übergenommen, bie frer bereit

lagen, unb 2 Ub> na^mtttag« bie IReife fortgefefct.

8 Seemeilen oberhalb ©an&ften liegt ber &ou*£an (©Kjje 12), bie lefcte

große @tromfa)neüe. ©er $ou*SEan roirb mit fteigenbem ffiaffer fdjmierig unb ift

im Jjpodbjommer ein fo gro£e£ §inberni£, bafj bie Kanonenboote auf itjren ©treif*

jügen nidjt bi$ ©anbfien, fonbern nur bis gerabe oberhalb be£ $ou*£an ju geljen

pflegen, roenn nta)t jmingenbe ©rünbe oorliegen, bie flagge in ©anbeten felbft ober
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in ftweitfdjoufu ju seigen. ©ir fonben ben £>ou*£an mäßig ftarf ; es rourbe mit

„«Uer $a§Tt" am redjten Ufer aufgebarapft, &ier bie #unge gefönitten unb bann

$um Iinfen Ufer &tnübergefö>ren. Storni mußte 1 ÜWinute lang „Sfoßerfte ÄTaft"

gegangen werben. 4 U$r 30 ÜRinuten würbe bei Oulingtfd^t mit ©ug* unb §ecf*

anfcr geanfert.

etiije 12.

93on tyier aus ift bie ^abjt Sotfenarbeit, ©tromfdjneüen ftnb nidjt raeljr bor*

fjanben, menngleidj nocb mancbe roirbeltge ©tfe fommt, unb ber Strom bur$roeg fefcr

ftarf ift. $)a$ Flußbett bleibt fteinig, bie Ufer mäßig fteit, aber felfig, unb im gatjr*

maffer liegen gabjlofe föiffe unb Reifen. S)a ber ©afferftanbsunterfdjteb im ^fatjrc

30 bis 35 m beträgt, fo änbert ber ^luß im Saufe ber flWonate fein ÄuSfe^en doü*

fommen. &efäfjrüa)e ©teilen berfdjwinben, neue (Sefafyren entfielen, unb e« bebarf
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bei ganzen OrtSfenntntS eine« tyier gebotenen unb alt geworbenen (Eljinefen, um fielet

ju lotfen. tttte flarten, unb wenn fte nodj fo forgfältig aufgenommen finb, bleiben

Stütfroerf, umfomeb>, als es nidjt nur barauf anfommt, bie §inberniffe im $ab>

maffer gu Fennen, fonbem roeil eS jum fixeren ftabjen notroenbig ift $u roiffen, rote

bie ©tromrtajtung oon ben Dielen fchtberniffen beeinfluß roirb unb roie man un»

günftigen ©trom oermeibet, giinfttgen aber auSnufct. (Sin juoerläfftger ?otfc ift um fo

unentbehrlicher, als |ebe (Shranbberührung, namentlich bei ber STalfafyrt, oerhängnisooll

werben muß.

«m 2. SWai rourbe bie ftahrt bis ftongtu fortgefefct — 67 ©eemetlen —

,

am 3. 2Rat 3)?outong erregt — 91 ©eemetlen — unb am 4. ÜKai 10 Uhr bor*

mittags famen roir in ^jdningfing an.

Äm 2. 3ttai trafen roir gegen «Wittag 2R. ©. „©oobeoct", bie am Ufer

feftgentaebt blatte unb ßofylen nahm.

„©oobeoef" eSfortierte eine Dfdjunfe.ratt üRunitton für „SBoobcocf", „©oob*

larf unb „©ibgeon" — (öefedjtSraunition, bie gegen alte $eftänbe auSgetaufcht

werben fotl. 3$ anferte für 1 ©tunbe, um mit bem engltfchen Äameraben ©efuaje aus*

jutGu jetjen.

9m 4. STOai 9 Uhr oormittagS paffierten roir fcangfiatau, eine ^ollftation

7 ©eemetlen unterhalb Ifdjungfing. ©is fytxfytt roaren uns am 3. SWai bie Deutfdjen

£fd)iingting4 entgegengefahren. S)a roir bis jum Äbenb nicht anfamen, mußten bie

weiften Herren roieber nach £fdwngttng gurücf, unb nur ber fionful Dr. 9*orb unb

fein ©efretär fonnten uns am 4. ÜHat morgens empfangen, fte roaren mit einer

#TieaSbjtfmnfe gefommen, oon ber roir mit einem ^euerroerf begrüßt würben.

3ÜS roir beim (Einlaufen in £fcb,ungfing baS franjöfifche ^lußfanonenboot

,OlTpM paffierten, befamen roir brei #urraS. Stojjerorbentlich b^erjlia) begrüßten uns

amb, bie englii'djen &ameraben.

?ÜS Ctegeplafc rourbe uns ©jefcefchan angeroiefen, baS ift ein langes ftiff am
redjten Ufer, gegenüber ber ©tabt, feljr günfttg im 3Ätttelpunft beS SBerfeljrS gelegen,

ber, bei großen Entfernungen ber einzelnen europäifdjten ©ohnpläfce untereinanber, auf

tobe Ufer hinübergreift. 3>er Ötegeplafc ift bei bem iefetgen ©afferftanb fidjer unb

gfi*tttjt, für fpäter ftnb bereits ftnorbnungen getroffen, bie ©. üft. ©. „SBaterlanb"

einen gefdjüfcten $lafe für jeben ©afferftanb ftdjem roerben.

$ch bitte, jum ©ä)lufi berieten ju bürfen, bajj bie Seiftungen beS SWafdjinen*

ptrfonals, namentlich beS leitenben SWafchtniften, feljr gute roaren. (Sbenfo hat ber

Henfttuenbe ^Bootsmann tabelloS gearbeitet.

gej. Xouffatnt

Et<m!«.»uiibf*4Mi. 1908. 2.e«ft. 17
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II. tteridjt über Me Unruhen in ftaitficit.

Soin 9. unb 11. §\mi 1907.

Sin ba« Äaiferltcbe Äommanbo be« foeu$ergef<&mabeT$.

3. $uni abenb« befam idj in 5Tfrf)ungfini] fclgenben 93rief:

flatferlidj Deutföe« Äonfulat. Efajungfing, ben 3. 3;uni 1907.

Dem Ä. St. ©. ÜR. ©. „93aterlanb"

fenbe idj bie betben anltegenben ©^reiben mit ber Sitte um gefällige

Kenntnisnahme unb Würfgabe.

Der ftaiferli^e Äonfulat«oetwefer.

geg. Dr. 9lorb.

Die Anlagen lauteten:

1.

China Inland Mission. Chungking, 3. VI. 07.

Dr. Nord. EL I. G. M.'s Consulate, Chungking.

Sir! We reeeived telegraphic information this morning from

Wanhsien, that rioting has taken place at our outstation Kai Hsien.

Mr. Bristow is writing to the taotai asking that proper measures

be taken for protection of our property there and instruets me to

give you füll particulars, as onr missionary-in-charge at Kai Hsien,

Mr. Wupperfeld (and wife), is a German subject. No details are

to hand as yet, but upon receipt of further information we will

again coinmunicate with you.

Yours sincerely

geg. Coates.
2.

H. I. M.'s Consulate, Chungking. 3. June 1907.

Dear Dr. Nord!
1 have just reeeived a letter from Mr. Coates of the China

Inland Mission informing me that the outstation at Kai Hsien has

been attacked by rioters. As Mr. Wupperfeld, who is in Charge,

is a German subject, I pass on the information to you to take

action.

Yours sincerely

geg. H. H. Bristow.
(@ngltf$er Äonful.)

äm 4. ^unt morgen« ging idj juerft $u Dr. Worb, ber feine weiteren 9iao>

ridjten (jatte, bann jur Gmna^nlanb*9Wiffion.

Da« (Ergebnis ber Unterrebung mar: Äailjfien liegt etroa 90 km norblid) non

SBanljften. Die Unruhen werben ft$ burdj energtfdje« Auftreten ber djinefifajen ^Beamten

unterbrürfen (äffen. <E« liegt nidjt im ^ntereffe ber SRiffton, gu frfilj um mititärifdjen

©ümfc gu bitten. (Jine (Sefa^r für ba« Ceben be« Deutfdjen SBupperfelb ift äugen»

fdjeinlidj nodj nidjt oorfjanben. 9teue 9tadjridjten werben überfanbt werben. Die 35er*

ftajerung, jebergeit bie »orljanbenen sJHa$tmittel jur Verfügung fteüen gu motten, würbe

banfbar entgegengenommen.
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Hm 5. abenb« befam id) Äenntni« oon einem Xelegramm au« ©an^ften, be$

3nbalt«, bafc ber «ufru$r im ©aä)fen, einige ÄapeHen ^erftört unb ftatyfien angegriffen,

©Upper felb aber in ©idjerfcit fei.

«ra 6. morgen« ging tö) naa) ©anbjten in <5ee. SRadjbem wir etwa eine

$albe <Stunbe gefahren waren, braa) plöfcltd) ber ö)ineftfa> ßotfe mit #ergframpf gu*

fammen. €r ift 51 $af)Tt alt unb ftarfer Dpiumraud>er. ®lfitflid)erweife waren wir

na^e Sangftatou, wo geanfert würbe. ÜJKt §ilfe oon Äainpfer4tfjer*®infprifcungen

unb ^ergmaffage, oon ftarfem Äaffee unb Äognaf überwanb ber SDtann ben feljr

fa)weren Unfall; ba ber ©#iff«argt aber ber «nfia)t war, bafc ein gweiter «nfatt

nidjt auSgefdjloffen fei unb otelleid)t gur Äataftropfc fügten fönne, mufjte idj nadj

Xföungfing gurütffeljren, um einen anberen Lotfen gu beforgen. 2W. ©. „©ooblarf"

war ingwifd>en ebenfalls naa) ©anaßen abgegangen. Leiber war fein £anonenboots*

lotfe oertügbar; id) mußte midj nacb längerem Sueben mit gwei Dfdjnnfenlotfen be*

gnügen unb tonnte enbltd) am 7. mittag« abfahren. Äm 8., 3 Ub,r nad)mittags,

würbe in ©anfrfien hinter 2R. ©. „©ooblaTf" geanfert. Die ffleifc ift olme

©torung oertaufen.

(äleiä) naa) bem Unfern ging id) mit bem ßommanbanten §>. 3)2. ©. „©oob«

larf, Lieutenant» ©ommanber Änoj, gum Seiter ber ®§ina*$nlanb*2Jctffton* ©tation,

Ü)?t. Zaolor. f>ier trafen wir ÜWr. (5a f fei«, ©ifdjof ber (£f)ina*^(anb*2Riffion für

2£e|td)ina, unb ben Sxmagiftrat oon ©anbjien, ber oor 14 Sagen naa) 6jä§riger Wmts*

tätigfeit abgelöft worben ift.

9<aa) Änfidjt unb Äenntni« biefer Herren ift bie ©adjlage fotgenbe: Die töegte*

rang fyat eine (5r$ö$ung ber Opiumfteuer angeorbnet; au« ben ergielten ÜRe^reinna^men

ioUen (Spulen gebaut werben. Da« SSolf &ält bie* Opiumfteuer für fe$r läfttg, bie

Spulen für fc^r überflüffig. Die überalt &errfd)enbe Ungufriebenfcit ift im Diftrift

Äatfjfien gum *u«bru$ gefommen. Die« ift ber Diftrift, ber im Horben an ben

Diftrift ©an^fien angrengt. Die Diftrift«&auptftabt Äaibjien liegt etwa 90 km oon

©an^fien entfernt; ba« ©elänbe ift bergig. Söcibc Diftrifte unterftefcn bem ^räfeften

in Äwettfdwufu unb bem Saotai in Sfdmngfing.

3m Diftrift ffailtfien treibt feit 4 bi« 5 ÜRonaten ein befannter #orerfü$rer

au« ©djantung, namen« ©o ober £o, fein Unmefen. <£r fjat bie Ungufriebenen organi*

fiert, gebriüt unb wo$l aua) mit ©äffen oerfeb>n. Die Angaben über bie 3atjl ber

Gebellen fdjwanfen gwifdjen 1000 unb 5000; mit ®eweb,ren follen etwa 10 ^rogent

bewaffnet fein.

Die ©ut ber SRebeflen Ijat fid) gunäd)ft gegen alle« gerietet, wa« ©djule unb

Kapelle $ei&t unb wa« al« Lehrer wirft, ©ie Ijaben im Diftrift Äailtfien bisher oier

Kapellen — teil« (Sb,ina'3nlanb*2Riffion, teil« Mission ätrangere — gerftört. Der

taitfdje sJJhffionar ©upperfelb unb feine §rau, bie auf einer Station nalje Äaifjfien

wirften, ^aben unter Lebensgefahr fid) naa) Äaih^fien geflüchtet, fi^en, oon aa)t ©olbaten

gefdjü^t, bort in einem $amen unb b,aben am ©onnabenb, ben 8. $uni, morgen« bie

legten befannten 92aa)rta)ten abgefanbt.

Der 9Wagiftrat oon ßatyfien, ber oon feinem Ämtsbruber in ©anbeten wieber«

^olt auf ba« treiben be« ®o unb feiner Anhänger aufmertfam gemacht worben war,

$at rei^tgeitige 3)?agnab,men oerfäumt, ift bann mit ungulänglia)en ©treitfräften ben

17#
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©mpörern entgegengegogen unb 303cm fübweftlich oon flauen bei einem Ort £hen*

chiacheng gefplagen worben. <£r f)at fia) nach Äaihften retten fönnen; bie föebeflen

fmb im «nmarfch auf Äaihfien; bie ©tabt fefct fich in ©erteibigungSguftanb.

Der ÜRagiftrat »on ©anhfien hat mit 120 ©olbaten einen gweitägigen

DrientierungSgug burdj feinen ©egirf gemalt, bort attei ruhig gefunben. 30 ©ol»

baten $at er feinem bebrängten Äoöegen gugefanbt, mit ben anberen 90 fehrte er

gurfidf unb fam in bie ©tabt unb gur (£hina'3nlanb*3Riffion*©tation, gerabe ate

mir noch bort waren.

%uf telegraphifche ÜNelbung nach Jfdjengtu, Xfdjungfing unb fiweitfchoufu finb

etroa 300 ©olbaten abgefanbt; bie erften finb heute früh hier angefommen.

(Js ift oon ©idjtigfeit, ba§ ber Sftiffionar Supper felb unb feine ^rau au*

ßaif)fien heraus unb nach ©anhfien fommen, ma«, mie ber 33ifd)of Saffelä erlernten

lieft oor einigen Sagen wot)l noch hätte gefdjehen fönnen, im Übereifer für feine Äon*

oertiten aber oon ©upperfelb unterlaffen ift. Der SKifftonar unb feine ftrau fönnen

nur noch in füböftlicher Dichtung fortfommen, wenn c* ihnen gelingt, unbemerft bie

©tabt gu oerlaffen. ©ie fönnen bann auf einem fleinen ftlufj fahren, ber bei §fiao*

ü)iang, 21 ©eemeilen ftromabmärts oon ffianbfien, oon linfs in ben £)angtfe münbet

Wach ©ftaoajiang werbe ich morgen gehen unb bort auf ©upperfelb warten,

ber oon h«r aus bura) gwei fixere Söoten benachrichtigt ift.

Der weitere 9laa)riö)tenbienft nach §fiaochang ift oerabrebet.

$ür ©anhfien ift noch feine Q&efahr oorhanben; bie «nwefenheit gWeier Äanonen*

boote wirb fe§r beruhigenb wirfen.

(Sine Unbequemliajfeit fann entftehen, wenn ba* ©affer im ftlufj um 10 $ujj

fteigt, bann wirb ber #ou*£an föwierig werben. Der ©afferftanb ift ber 3at)te*geit

entfprectjenb augenbltcflich fe^r ntebrig, fann aber täglich ftarf ftetgen.

©anhfien, ben 11. ^uni 1907.

Der SWifftonar ©upperfelb unb feine ftrau finb am 9. Quni abenb« wot)l»

behalten in ©anhfien eingetroffen, ©ie ^aben Äaihfien auf Änraten unb mit Unter-

ftüfeung be« SWanbarin am 7. ftuni abenb« oerlaffen. Der SWanbarin hatte ihnen

fcragftühle, guoerläfftge Sräger unb eine militärtfche (Bforte beforgt. grrau ©Upper
fetb hatte Sttannäfleiber angelegt. 5Son ihrer bcipcgltc^en .'pabe fonnten bie Flüchtlinge

nichts mitnehmen ; fie entfamen aber unbehelligt in füböftlicher {Richtung, erreichten bei

£)[iaochtang ben ^lufj unb famen oon bort mit einem ©ampan hier an.

Angehörige frember Nationen finb jefct im ttufrufjrgebiet nicht mehr oorhanben.

(Sine ($efat)r für ©anhfien liegt einftweilen nicht oor. Die für ben 10. $uni geplante

Fahrt ©. 2W. ©. „JBaterlanb" ftromabmärts ift natürlich aufgegeben.

„SBaterlanb" unb „©ooblarf" bleiben bis auf weitere« hier liegen.

fyobt mit Lieutenant «(Sommanber Änor gufammen bem 2)?agifirat oon

©anhfien 33efuch gemacht. 6r hat je^t eine ^rotlamation anfchlagen laffen, in ber

baoor gewarnt wirb, ftd) ben Aufruhrern an^ufchlieüen ober ihnen SBorfdjub gu leiften.

Die Gebellen hatten eine ^roflamation in ben ©tragen ber ©tabt anfchlagen laffen,

in ber fte jum Seitritt gu ihrer ©ache aufforberten unb ben SWagiftrat in ben gröoften

Sönen für bie entftanbene Notlage oerantwortlich machten. JJe^t t)at Ttch ber SKanbarin

Digitized by Google



Xxt 'Satyrt 6. Dl. ©. „Stoterlanb" auf beut oberen ?)angtfe im ftrü&ja&r unb Sommer 4907. 251

ba$u cntft^loffen, feie ^roflamatton herunterreißen unb bie feine bafür anklagen

311 (äffen.

Die angefünbigten SRegierung«truppen fotmnen jefct allmählich hier an unb

fammeln fidj in einem Säger oor ber ©tabt. Da e« feit 2 lagen faft ununterbrochen

ftarf regnet, fommt ba« Unternehmen etwa« in« ©toefen.

Die Crrfjöfjung ber Opiumfteuer, bie ben Änftoß gum Ausbruch ber Unjufrieben*

tytit gab, beträgt 120 (Safh für 1 Ounce, b. i. etroa 9 SDiarf für 1 kg. Diefe ©teuer

muß nach %u$fage oon Zennern ben Opiumbanbel ruinieren. Senn man fte angefagt

bätte, beoor bie 53auern ihr Opium pflanzten, fo märe bamit roohl tatfäcfclich erreicht

tuorben, baß man an ©teile be« Opium« beffer lohnenbe 9cufcpflan$cn baute. Da man
aber mit bem 8u«fchreiben ber ©teuer fo lange roartete, bt« bie in biefem $af)xe außer*

gewöhnlich gute Grntc eingebracht mar, fo ift ber Main ber ^Bauern unabroenbbar. $m
*£)ifrrift Äathfien hat gubem ber ÜWagiftrat eine ganj toillfürliche ßopffteuer erhoben.

Die tlnjufriebenheit ift alfo roofjl erflärlich, unb ba bie ^Bauern augenblicflich auf ben

gelbem nicht« $u tun haben — Opium ift eingebracht, föei« au«gepflan$t — fo finben

energifct)e unb fanatifchc ftübrer fcfmeü großen lUnbaug.

^öffentlich eTfennt bie ^rooinjialregierung bie ©achlage unb befifct bie not*

trent>tge Energie, bie flammen $u erftiefen, ehe beT SSranb um fich greift — 3ünbftoff

liegt überall maffenljaft.

gej. Xouffaint.
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Rundfcbau in allen Joannen*

^cutfdjlmiN $>ie Sföartneborlage im SReid)Stage. 81m 9. unb 10. Januar
würben bte Beratungen ber Bubgetfommiffion übet ben 2Rartneetat für 1908 unb über

bie SRoüeUe jum gloitengefefc fortgefefet.

£er Referent, 916g. ^vei^err b. X$unefelb, berichtete, bafe fid) nachträglich

©d)Wierigtetien für ben Neubau ber SRartnefignalfteUe ßtel^üfternbrool ergeben halten

unb baf? bte Ausführung beS Neubaues bat)er in biefem 3afc»r nicht ftattftnben fönne.

©in «ntrag ber Slbgeorbneten Erjberger unb 2Hüiter (Sulba), ben ^Jrojent*

fajj ber <3d)iffbauloften für ben orbentlldjen ©tat auf 8 ^ßro^ent gegen bisher 6 ^rojent

ju erhöhen, würbe abgelehnt, eine SRefolution be$ Hbg. Dr. Steiner, bafc „tunliitjft

balb neben ben vollen ftoften für Armierungen ein ber Berfürjung beS 2 eben kalter3 ber

ßtnlenfdjiffe entfpredjenber ^öb^erer Sßroaentfafc be* SBerteS ber glotre auf ben orbenfc

liefen ©tat übernommen werbe", bagegen angenommen.

Beim Eitel „Bebürfniffe ber Serften" liefe ftd) ber ©taatSfetretär über bie

Befdjäbigung beS einen grofjen Äieler SrocfenbocfS folgendermaßen auS:

„55er Vorgang in Stiel ift in ber treffe fet)r übertrieben morben. SBie gering;

fügig bie Befdjäbigungen ftnb, geljt barauS ^eroor, bafj i^re Beteiligung jwifdjcn 85 000
unb 80 000 3)iarf foften wirb. $>er Vorgang felbft Ijat fid) folgenbermafjen abgefpielt:

S)aS Äteler 3)orf ift feinerjeit bafür gebaut morben, in ber #auptfad)e «Schiffe bon

weniger als 140 m Sänge aufzunehmen. 2)aS £auptberfd)lufjponton, ba8 auS einer

feitUd)en Sßontonfammer in baS 2)ocf ^ineingeft^oben wirb, liegt beStjalb auf 140 m.
gür Ausnahmefälle finb aber born am S)ocf fiagerfalje borgefeljen, in bie baSfelbe

Ponton gelegt werben fann; baburd) wirb baS £ocf für ©d)iffe biß ju 175 m Sänge

benufcbar. $)ie injwifdjjen angeworfenen ©djiffSlängen haben baju geführt, bafe ber

borbere 2agerfal$ in ber {Regel benufct wirb, wäbjenb bie feitlidje ^ßontonfammer leer

ftet)t. ©rft im legten 3af)re ift eS gelungen, burd) genaue SHeffungen feftyufteHen, bafe

bie ßlaftijttät beS (£rbbobenS bie Doeffammern, wenn fie mafferfrei finb, um ein fleineö

2Rafc hebt unb fie nad) ber ftüHung mit SBaffcr ober bem Sluffe&en etneS ©d)iffe«

$urücffinfen läßt. $>te Sßontonlammer mad)t bei ber jefotgen BenufcungSmeife äfmlidje

Bewegungen, bie aber nid)t mit benen ber $>ocftammern übereinftimmen. Tobuidi ift

bie 9ftÖglid)fett ju Berfdjiebungen unb Brücken gegeben. 5)ie Reparatur unb bie Be»
feitigung bieler SRöglidjfeit einer Bcfdjäbigung wirb elnfad) baburd) gefdjehen, bafj bie

nid)t mehr benu&te ^ontonfammer jugebaut wirb. 3>te Reparatur beS 2)ocfS in JHel

wirb ungefähr 3 SWonatc bauern; bie $öf)e ber Soften hängt baoon ab, ob bie ^onton*

tammer im troefenen ^ in taube ober mit SBaffer gefüllt bermauert werben mufj."

Sud) bie £ocffrage im allgemeinen würbe einer eingehenben Erörterung unter«

$ogen, wobei ber ©taatÄfefretär barauf hinwies, bafj feinefiwegö in allen fällen <Sd)Wimm^

borfS bem Bau bon SrotfenbodS Dorjujiehen wären. Unter anberem biete bafür auet)

Bremerhaben ein Beifpiel, wo bie Berhältniffe übrigens ähnlid) lägen wie in Brun$*
büttel unb Wo nad) eingehenben Erwägungen unb nact) ben (Gutachten IjcrDPira^cnbcv

§ad)leute ein ^roefenboef gebaut worben fei $lud) bie Staats* unb ^ribatwerften anberer

Sänber bauten je nad) ben SBaffer* unb Bobenberhälrniffen bielfad) XrocfenbodS. (£r woQe
einem ©unfd) ber Äommiffion, bon ber bie 9lbgeorbneten Dr. ^ßaafdje unb Dr. ßeon*
hart für ©d)Wimmbo(fS eintreten, entgegenkommen unb bie ^rage ber ©djwirnm* unb
^rocfenbocfS nod) einmal eingehend prüfen laffen.

1:ie ^orbcruiui einer erften {Rate für ben Bau eineS ^afenS für Heinere ^al)r

j;euge bei ^elgolanb gab bem ©taatSfefretär ju ausführlichen bertraulict)en Darlegungen

über ben ftrategifd)en unb taltifd)cn SBert ^elgolanbS Beranlaffung.
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©ine l&ngere ©ebatte entfpann fidj über ben beabficfjtigten ©au fisfalifc^cr SRtet«

n>of)tmugen füt Offiziere beS nad) Söiltjeltnäljaocn &u Derlegenben ©efäwaber«. 3n
Beantwortung pedcrjiebener §ragen unb (Einwürfe antwortete bet ©taat«fefretär u. a.:

.Beim ba« Sctjiff, auf ba« ein Offizier fommanbiert wirb, ju einem anberen ©tatton«*

ort gehört roie fein bisheriger, fo ift bie £?rage, ob et feine Familie nad) bem neuen

@tation«ort umstehen läfct, feinedmeg« fo etnfadj ju löfen. ©er SDienft f)fitt ba«

3cfjiff oft lange Qtit bon feinem ©tation«f)afen entfernt, fo ba§ bet Offizier oft nur

feur furje 3e^ un0 m 'l gtojjen Unterbrechungen bort anroefenb ift. Unter biefen ©er*

t/filrniffen tann man e« i$m nic^t Derbenfen, wenn er für bie ©auer eine« folgen ©orb*

fommanbo« feine Emilie nic^t nad) bem betreffenben Orte nadjtommen Ififit unb bon

ber jct;äMid)en Um)d)ulung ber föinber, bie in ber Marine leiber immer nodj rjäufia,

genug Dorgenommen werben mufj, Äbftanb nimmt ©8 ift baber burcf/au« gered)tferttgt,

roenn man Denjenigen Offizieren, bie ilnre ^familie nadjfommen laffen wollen, (Erleidjterung

gerofirjrt, biefen Übergang $u oofljlerjen. ©er ©ergleid) mit ben ©eamten trifft in feiner

Seife ftu. ©ie ©eamten txftnben fid) auf biete 3°&re tjtnau« in Sanbftettungen in

5Btlf)eimöbQt>en unb fönnen fid) bort fyeimifd) madjen. ©ofj bie Otftjiere nur bie £>älfte

beS ortsüblichen 2Wiet§preife£ fUr bie geplanten SBobnungen jafylcn werben, trifft wotjl

ntdjt gan$ ju. ©ie greife Jollen nur ntct)t $u Ijod) fein. 3a) t>ötte ber priDaten ©au*
tfitigfeit ben ©au ber ffiolmungen oicl lieber überlaffen, al« fie burd) bie SWartne*

oerroaltung bauen ju laffen, wenn e« nur angängig gewefen märe. ©ie SRarine*

Verwaltung fdjianft ben ©au Derartiger SBopnungen, fomeit fie irgenb tann, ein, benn

fie belüften nur ben SRarineetat, unb Ü)re Cfctnnafjmen fliegen nid)t jum SRarineetat,

fonbern in ben allgemeinen SReia^fädel. 3n biefem %aUc finb mir aber im 3ntereffe

be« ©ienfte«, jur SRilberung ber gärten be« ©erufe« unb im 3ntereffe 2Bil$elm«ljaDen«

gezwungen, bie SBotjnungen felbft ju bauen."

©er Antrag be§ 31bg. Dr. ©pa&n, bie ©efcrjlufsfaffung über ba« glottengefefe

aufijuff^en, bis bie ©eantwortung ber ©eefungSrrage feiten« be« erfranften ©taat«fefretär«

oes <Hetd)§fd}afcainte« ftattgefunben Ijabe, wirb abgelehnt unb ber ©efefrentmurf jur

Slbanbetung be« § 2 be« ©eiefce« betreffenb bie beutfdje flotte mit 15 gegen 8 ©ttmmen —
bei ©timmentljaltung be« 3entrum« — angenommen. — (Eine Steide Don Petitionen jur

glottengefefrnooelle bitten um fdmeüeren 9lu«bau ber gloite.

— glottenoerein. 3m 3anuar^eft toar an biefer ©teile gefagt: w©a« bofye

^erbienft be« gloltenöeretn«, melier 1878 in« ßeben gerufen, beim glottengefe^ 1900

bereit« mithelfen tonnte, an ber au&erorbentlidjen SBetterentroidlung unb Vertiefung be^

glottengebanlen« Im beutfa^en ©olt foU leinedmeg« gefa^mälert werben; e8 müfete DieU

me^r a(« ein Unglüd angefe^en werben, wenn er burd) bie augenblirfliaje

ftrifiS ernftlia^en ©djaben an feinem ©eftanbe unb feiner ©olt$tümlid)fett

erleiben follte." ©ie Stift« ift leiber bur4 ben ©erlauf ber SJaffeler lagung am
19. 3^nuar noa) ni(t)t DöKig behoben, ©om nationalen ©tanbpunft, bem bie (Jinigleit

aller Patrioten erfte« 3^ Mn mu6» n, 'tD mon ©<^Arfe ber 91u«einanberfe^ungen

betbet Parteien auf bet ©eleglertenoerfammlung bebauern, fict* aber aua) freuen, ba&

tro^bem bet ©erein in feinet gefamten ganj ©eutfc^lanb überfpannenben (£inl)eit nia^t

gelitten r)at SRöge nunmehr aQfeitig wieber einer ruhigeren Bujfaffung 9%aum gegeben,

bis jur nöa^ften ©eneraloerfammlung (in ©anjig, 14. %uni) bie gegenfeitige ©er-

iötjnung gefta^ert werben unb ber §lottenDerein neu geftfirft au« biefer bebaueilia^en

^h^öttetung jierDorge^en.

— ^o(t)feeflotte. 91uq) im 3anuar nahmen bie ßinienfa)iffe unb Streuer

(hnjelfibungen Dor, fofern fie nid)t mit ben )är)rlicr>en Snftanbfefcung«* unb ©ocfarbeiten

befa^äftigt waren.

©er ftreujet w ©tettin* würbe am 20. 3°nuar gegen bie „grauenlob" au«»

fletflufdjt, fo ba| ftct) nunmehr nur Meine ßreujer mit einer ©efduninbigfeit Don minbefien§

23 Seemeilen im ©erbanbe ber 3lufllflrung«f(|iffe befinben.
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Ter glottendiq $rin§ .^einrieb, Don $reu{jen begab fidi am 17. Dezember

mit S. 2R. S. „Königsberg" nad) ajlalmö jur Teilnahme an ben ©etfe&ungSfeterltchteiten

in ©tod^olm (bgl. Januarheft).

— Skiffe in bet $etmat. Die II. TOmenfuchbfblfton ftellte am 18. Dezember
in Gujhabeu, bie Srfmlflottifle am 3. Januar tn 2Bllhelm8baben unb ®iel in Dienft —
Da8 Jorpeboboot „V 154" lief am 19. Dezember beim 93ulcan, «Stettin, Dorn (Stapel.

S. 2R. S. „Scharnhorft" erlitt am 14. Januar infolge ©runbberührung außerhalb

SBült eine Befähigung beS DoppelbobenS, roelche eine längere Reparatur im Dorf erforbert

— 21u81anbfd)iffe. Äreujergef^maber. „gürft 93i8marcf" ift nach längerem

Aufenthalt in $ongfong mit S. 9W. S. „Rlobe" nad) HRanila gegangen. „Seipjig" ging

Don %apan nQth Shanghai, „Arcona" bon ^ier nad) 5"tfa^au unb Amot), „3lti$" bon

ßobe nach Sfingtau, „Saguar" mar Stationär in £anfou, „2ud)8M befugte «ßafhol unb

SBangfof unb „Siger" gutjdjau unb #ongfong.

Amerifantfd)e Station. „Bremen" ging tum SRontebibeo nad) ©nfenaba,

©uenoS Aires, Sftio be Janeiro toteber norbroärtS nad) *ßort of (Spain. Der
Wremer fanb inSbefonbere tn Argentinien eine überaus freunblid)e Aufnahme burd) bie

©ebörben unb bie ©ebölferung ; bie 2Hann8jucht feiner ©efafcung fanb mieberljolt öffent»

1 1 cij c Anecfennung.

Afrtfantfd)e Stationen. „Seeabler" befud)te 3flnft°Q* unb 53agamooo bon

DareSfalam auS, n>o „Buffarb" aud) im Januar als (Stationär lag. „Sperber" tft bon

$onafrti über goicaboS (©rittfd) ©uinea) nad) S3ictoria (Kamerun) jurüdgefe^rt.

Auftraltfche Station. „Sonbor" gtag @nbe Dezember nach ben ißalau'jnfeln,

„planet* mar im SBermeffungSgebtet.

— Sd)ulfd)iffe. „(£f}artotte
M

befugte #abana unb Ii 6 a riefton, „tfrcoa"

SKefftna, SWatta unb Barcelona, „2Koltle" ^oriortco, ÄtngfÜon unb #abana unb „Stein"

9?eaoel unb SBalermo

t

(£ttßlanfc. DaS Verhältnis ber Bereinigten Staaten Oon Ämertta ju bem

japanlfchen Berbünbeten, bie hiermit in 3u fammen^an9 ftc^cnbe Weife ber grojjen ameri*

fantfehen Armaba oon ber Oft- nad) ber SBeftfüfte fomie bie nad) 3eitun8Sberid)ten sroifchen

ben Regierungen ber Uferftaaten an ber Dft* unb ÜRorbfee eingeleiteten SBerhanblungen über

<£rl)altung beS Status quo in biefen Sfteeren nahmen in erfter Sinie bie Aufmerffamfeit ber

polltifdjen Greife ©nglanbs in Anfpruch- ®3 ^errfdjt anfd)rinenb allgemein baS Seftreben

bor, bie frieblic^e Beilegung ber 2KeinungSberfdjiebenf)eiten in ber Sinroanbererfrage jrotfehen

ber amerifanifd)cn unb ber japanifa^en Regierung >u unterftüfoen, ba bie Wefnbr, in einen

triegertfd)en ftonflilt hineingezogen \u toerben, $u grofj ift. Ohne englifdje petuniäre Unter*

ftü&ung ift S^pan, mag e8 militärift^ aua^ gerüftet fein, augenbluflid) faum tmftanbe, einen

SBaffengang mit ben bereinigten Staaten ju toagen. Die Unflarljeit ber ©erbältniffe im

pajiftirijen C^ean hat babei \m Überzeugung gefällt, ba^ eine fo meit ge^enbe Sntblögung

ber fernen Stationen bon Sfriegfdjiffen, wie fte burdi bie Sif^erfc^e Reorganifation ber

fdnoimmenben Streitfrftfte eingetreten ift, nid)t bem 9lnfe^en unb bem 3nt«effe einer SBelt»

maa^t wie ©ro&britannien cntfprict)t. @ine SSieberbeje^ung ber paatfifd)samertfantfd>en

Station mit einigen roenn aueb, alten ftreujem ift beS^alb in Ausführung begriffen.

Die Cftfeefrage ^t fäon feit Sauren in ©nglanb bie öffentliche SKeinung bef(b,äftigt,

befonberS megen ber Befürchtung, bie Uferftaaten (önnten bie Oftfee ju einem mare clausuni

elitären. Rad)bem man fidi überzeugt hotte, ba§ eine berartige (£it(ärung auch m(̂ [ bem

3ntereffe ber Uferftaaten bienltch fein werbe, hatte ftc^ D ^e Unruhe etroaS gelegt. @tn

Abtommen ber Staaten jur ©rhaltung beS Status quo mirb natürlich befürwortet, ba

eS auch ©nglanb nur junt Vorteil gereichen fann. DaS ©leiche gilt bon SBerhanblungen
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tap&üd) $lufred)terljaltung beS Status quo in ber SRorbfee. Db man nad) ?lb}d)lufe

QÜei bieder bon ben oeltungctt angefünbigten Verträge, bie an Deutfd)lanbS friebltdjen

%i\(b,ten feinen ftmttftl laffen mürben, bie »eitere (Entmidlung bet beutfd)en flotte

mit größerer SRulje als bisher anfeijen trieb, mu§ erft bie ,',eit lehren. Tie Set»
träge werben fityrlid) baju führen, ba& ©nglanb ftd) freier füb,lt unb aud) ben

Vorgängen auf$ert)alb beS europäischen Kontinents wieber gröfjcre Slufmertfamfeit fdjenft.

(?S wirb fdjon jefct berfdjtebentlidj barauf bjngemiefen, bafj bei ber ©emeffung beS Two-
Power- Standard aud) bie idm eil madjfenbe amerifanlidje HXarine ju berücfftd)ttgen fei,

roäljrenb man fid) bor wenigen 3aljren nod) Mutete, bie ©ereinigten ©taaten als möglichen

©egner überhaupt an$ubeuten. Slugenbltrflld) wirb ber Two-Power -Standard aüerbingS

gänzlich, nad) ber beutfdjen glotte bemeffen. gür jebcö beutfdje Smicnfct^tff yuet hinten

fctjiffe su bauen hat ber bisherige grtebenSapofiel 2 teab als bie einzig richtige Antwort

auf bie neue beutfdje glottennobeüe be$eid)net. SltS eine folcr)e wirb aud) ber bon Sorb
Sroeebmoutf) behaut gegebene (Entfd)lu& aufgefaßt, jefet mit bem ©au beS bierten

fixiegStjafenS fflofutl) energifer) borjugeljen, bort ein Irocfenbod für bie gröfeten ©d)iffe unb

Kaum für 22 2inienfd)iffe ju idjaffen. Die (Entfäetbung f"* Kofotb, erfährt jefet mand>e

9nfed)tung; bie legten engltfd)en äRanöber foQen ergeben haben, baf? bie (jromarn)s©ud)t

geeigneter fei 3Ran gebt hierbei bon ber Snfidjt aus, bafj im Ihriege mit Deutfdjlanb

ber nörblictjere $afen bie ^auptbafiS ber größeren ©djiffe, ©f)cernefj ; (S()atl)am ber

©tfifcpimft für bie leid)teren, befonbeT« bie Sorpebobootftrettfräfte werben fotte, unb

glaubt baburd) bie engltfdje ©d)lad)tflotte ben Angriffen ber beulten Jorpeboboote ,yi

entjier/en, mäfyrenb bie beutfcr)e ihnen immer bon ©fjeernefj aud auggefefct bleiben mfiffe.

^ufeerbem wirb Sromarttj eine beffere Sage jur ©ewad)ung beS nörblid)en SluSgangS aud

ber SRorbfee, beS einzigen für Deutfdjlanb im ftriege mit ©nglanb benufcbaren, $ugefd)rieben.

3u« all btefen «nbeutungen fann man folgern, bajj in englifcfjen gad)fretfen an eine weitere

©lodabe ber beutidjen ©treitrräfte in ber 9corbfec gebaut wirb, falls eS nld)t in ben erften

Sagen jur ©(b,lad)t fommt ober burd) eine foldjc etne enbgültige Crntfdjcibung ntd)t fjerbei*

geführt wirb.

Über baS neue ©auprogramm ift ©eftimmteS nod) nid)t in bie Öffentlidjfeit

gebrungen. ©erüdjtweife foll eS neben einem 2inienfd)tff beS „Dreabnougljr*£öpS unb

emem Spanaertreuaer ber „3nbincible"=Jtlaffe befonberS gorberungen an Sorpeboboot*

nreitfröften unb Keinen gef(t)ü^ten .Uretern beS „©oablcea"*St)p8 fowie bon ^an^er*

rreujern etneS berbefferten „@bgar"«£bps enthalten. — DaS britte 2inienfd)iff beS

Programm« 1907, „Stobneb", mürbe bei ber girma ©irfer« in ©au gegeben,

naa^bem bie Hoffnung einer Einigung über bie ©efa^rönlung ber StuSgaben für Lüftungen

auf ber jmeiten ^aager griebengfonferenj gefa^eitert ift. ®ie ^efultate biefer Äonferenj

mürben Anfang Januar in einem ©laubucfye beröffentlid^t. Die jur Beurteilung ber eng«

üfdjcn Sluffaffung über feelriegSredjtlic^e fragen wichtigen Dofumente werben im näc^ften

^eft auSfü^rlia^er wiebergegeben. Dtefe Dolumente beweifen auc^ bem nod) nidjt Überzeugten

ßar, ba| baS internationale ©eefriegäreajt in 3öirflid)!eit bisher bon bem mäa^tigften ©ee=

ftaat ben anberen btftiert unb ntd)t bon Humanitären ^üdua^ten, ionbern lebtglid) bon ben

©ebürfniffen einer realen Sntereffenpolttlf beeinflußt worben ift, bafe b^umanitäte ©eftrebungen

nur immer als angenehmer Tecfmantcl gebtent haben.

(fine weitere Kebuftion ber glottenauSgaben Wirb ber fünftige @tat borauS»

ftdjtiid) nic^t bringen, fo feb^r eine folerje bon ber Regierung aud) in 9lnbctrad)t ber ebenfalls

in Cnglanb ^eruntergebenben Stonjunftur im 2Birtfd)aft3leben gewünf^t wirb. Die ^anbelS*

ausroeife ber legten SWonate jeigen beutlid) eine relatioe «bnabme, wenn fte aud) noch, eine

3muil)me beS <£in* unb ÄuSfu^rhanbelS aufmeifen. Die 9luSfid)ten beS englijd^cn ©d)iff«

b aus für 1908 finb feine befonberS guten. 3m 3ab,re 1907 fmb bie englifcb.en unb irifdjen

Serften in ber ^robuftion um etwa 92 000 Sonnen gegen baS ©orjab,r jurürfgeblieben,

roö^renb bie fd)ottifd)en nur eine 3unab,me bon etwa 17 000 Sonnen aufjuweifen fjaben.

«u ßriegfc^tffen für frembe 9tec^nung fmb in ©au: 2 fiintenfchjffe, 1 ^anaerfreujer,

2 ScoutS, 2 Kanonenboote, 8 SorpebobootSaerftörer, 2 Unterfeeboote.
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3n ber Verteilung unb 3ufammenfefcung bet glotten finb bejonbere Ver=

änberungen nicf)t eingetreten. Xie Verhärtung ber ftanalflotte burcb, ©rfafo ber Skiffe ber

„SNaieftic"* unb „Ocean^SHaffe burd) ©djiffe ber „Sormibable^SMaffe fcbjettet Programm^

mäßig, allerbingg etroa« langfamer aß beabftd)tigt, Dorroärt«, be8glcicf)en bie Verftärfung ber

$eimatflotte, befonberä ber *Rore«$tDtfion, in bie big $um ©nbe be« 3tnan$iahreS nod) bie

beiben neuen Stmenfdjiffe „9?elfon" unb „Agamemnon" eingereiht »erben fotten. 3n ber

3ufammenfe$ung ber Verbänbe ber Jorpebobootjerftörer roirb mit (£nbe Januar bie ge*

plante Verfcbjebung eintreten, inbem ber grö&te $eil ber ©oote ber „9tioer"*Stlaffe ber

öfilidjen ©ruppe jugeroiefen wirb. Sin ber Slbtjaltung Don größeren §lottenübungen in

ber Worbfee im gebruor roirb feftgehalten. 06 Sorb Gb. VereSforb bie ßeitung über=

nehmen roirb, ftebt nod) nid)t feft. $)a bie Slbmiralität ttm anid)einenb in bem befannten

SSorfaQ mit bem 6§ef beß I. Jrreujergefchroaber«, Äontreabmiral ©cott, nidjt ftü&t, fonbem

eine fein Vorgehen nid)t bifligenbe Crrgänflung ber Vefttmmungen ber King's Regulations

babingetjenb oomefjmen rolfl, bafc einem glaggoffi^ier in ©egenwart eine« jüngeren ein Jabel

nicht auSgefprodjen roetben barf, fo finb ©crüd)te Don feinem Wüdtritte in Umlauf. 3n
ber $etmalflotte ^aben bie Store* unb bie $eüonport=Dtülfion ihre S^ef« geroedjfelt unb

roerben je&t Don ben Äontreabmiralen GolDille unb fccnifon befe^ltgt.

— fjjerfonal. Hm 31. Aerober tourben 16 GommanberS ju GaptainS,

25 £ieutenant£ $u (SommanberS, 16 ©ublieutenant£ $u Lieutenants beförbert. Tcv ältefte

ber beförberten SaptatnS Ejat ein Dienftalier Don 32 ^a^ren unb gehört bem 93er-

meffunggbienfte an, bie betbcn jüngften finb 10 3ah« roeniger im JJienfte. Von ben

neu ernannten GommanberS tjat ber ältefte eine ^ienftjeit Don 21 X

J% 3at)ren, ber jüngfte

eine foldje Don 16 7» 3afj«n; biefer hat herbei 250 Sorberleute überfprungen, er roar

lange ;}ctt 9( r t iHerieoffixier auf bem 3laggfd)iff beS SlbmlralS ©ir 21rtt)ur SBilfon.

J)er närtjftjüngfte gehört ebenfalls ber SrtiUerielaufba^n an, auö roektjer überhaupt bie

£älfte ber DorjugSroetfe beförberten Offiziere flammt.

$)ie SlDmiralität r)at in ben legten Sauren eine bebeutenbe Vergrößerung ber

©täbe ber 93efef)l§f)aber ber größeren glottenoerbänbe eintreten laffen. ©ätjrenb

nad) „Naval and Military Record" ber ©tob Slbmlral SBilfonö in ber Scanalflotte

1904 au$ 1 Slaggleutnant, 1 ©efretär, 1 Qngenieurrapitän, 1 SWajor ber äKarine*

Infanterie, 1 Offizier für bie $urnau8bilbung unb 3 Schreibern beftanb, befielt ber ©tab
Don &Dmiral ßorbVereSforb auS 1 (Sfjef beS ©tabeö, 1 (Jommanber, 1 ©ignatoff^ier,

1 Slaggleutnant, 1 3ngenieurfapitän, 1 ßatjlmeifter, je 1 D|ftjier für brarjtlofe fcelegraphie

unb Jurnau&bilbung unb 7 ©djreibern.

£>ie $lbmiraliiät hat eine 3^'uIart)crfügung erlaffen, bie öden jur Marine ge^

fjörenben ^Jerfonen Derbietet, über ©egenftänbe beS SWarinebienfteS ot)ne it)re ©inroifligung

etroaS ju Deröffentlidjen ober jroed« Veröffentlichung ju fdjreiben, ober in

öffentlichen ©erfammlungen Vorträge ju galten, ol)ne ba§ ber Vortrag ber fcbmiralität

)ur ©ene^migung Dorgelegen hat.

$ie K'riegdgerichtSorbnung ift einer Neubearbeitung unterzogen roorben, bie am
1. Slprtl in Straft treten fod. (£8 roirb hierin bem Hngefdjulbtgten boüe greifet gelaffen,

ftd) auf feine Verteibigung Dorgubereiten unb mit ben ©ntlaftungg^eugen fid) in Verbinbung

ju fe^en; audj fott it)m ein ©elftanb bei ben Verbindungen, entroeber ein Offijier ober

ein JHedjtSanroalt ober eine anbere ^jSerfon, gegeben roerben, roenn er feine ©adje nidjt

allein Dertretcn roiD.

StorcD, eine Order in Council rourben Derfchiebene Veränberungen in

3ufammenhang mit bem ©ehalt, ber ^enfion unb ben fonftigen Vejügen ber Dffijiere

unb SRanntdjaften eingeführt; fo erhalten bie bei ber gunfentelegraphie befd)äftigten

Offiziere ber SKarineinfanterie unb bie ju ben ©täben gehörenben gngenieuroffijicre

eine 3"ta0C-

$te bi§r)er obligatorifdje tjärjrung eines fioggbud)8 nach beftimmtem ©d)ema fettend

ber fiieutenantS rourbe abgefd)afft, bagegen bie 3üt)rung eine« Jagebud)« als burdjauS

Digitized by Googl



9tunbfä)au in ollen Statinen. 257

tTOunfät empfohlen, ©et ben ©eftchtigungen fotl feftgefteUt werben, ob bie jüngeren

DfftjKK ein jolct)e8 fuhren.

3n $ort«moutb mürbe für je 10 ©eeoffijiere ein monatlicher technischer Äurfu«
auf bei ©erft eingerichtet. Die tedmifche »ufcbilbung ber ©eeleute foü ntä)t wie bi«f)er

an £anb, fonbern an 33orb erfolgen.

Die ^abettenfct)ulf c^tf f e „Sumberlanb" unb „GornmaU" traten im legten drittel

be« SRonat« neue »u*bilbung«reifen an, unb jwar bie „©umberlanb" für etroa 3 SRonate

in« 2Htttelmeer, bie „GomroaH" für etroa 6 Monate in« ERittelmeer, nach SBefttnblen

unb Jfanaba.

Ter ©efunbbcitSjuftanb in ber englischen Warine 1906 roar und) bent jefct Oer-

öffentlicfcten <SVefunbf)eitdberict)t gut, unb jmar etwa« beffer al« in bem öorbergebenben Sarjre.

©on 1000 Wann Waren täglich auf ber Äranfentifte: $luf ber l)ctinijd)en Station 32 09,

auf ber Äanalflotte 21,61, auf ber atlanttfthen ftlotte 23 92, auf ber 9JcitteImetrfIotte 24,68,

auf ber norbamenlantfcrjen unb roeftinbifdjen ©tatton 31,04, in ©Inna 34,83, in Cftinbien

29,22, in «uftrolien 28,16, auf ber 8'apftatlon 24,46. — Snoaltbiftert rourben 12,51

auf 1000, b. i. eine l'lb nähme oon 5,73 auf 1000 gegen ben Durd)fd)wtt ber legten

9 Safjre. ftorben 3,68 auf 1000, b. t. eine abnähme bon 1,46 gegen ben DuraV
idbnitt be« gleiten Bettraum«. ©on ben 393 fcobeÄffiHen hatten 269 tt/re Urfac^e in

S^ranfr^it, 130 in ©erlefeungen; 76 Seute ertranfen, 9 oerübten ©elbfimorb.

— ftlottentätigleit. Die gewöhnliche Dfitigfett aller größeren glottenöerbänbe

mar im erften Drittel be« 2J?onat§ Januar noch burd) bie 2Beilmacht$beurlaubungen

unterbrochen.

Die äanalftotte foQte am 13. Januar eine ©erbanbäfahrt antreten, bodj ift

biefe wegen @rfrancung be« Sorb ©ereSforb auf gebruar üerfdjoben. Der größte

2etl ber ©djiffe ging nad) Dorbaö unb ertebigte ftatt beffen ©cf)ief$übungen, cor allem

baS gefetht«m8fjige ©gießen. — 9lm 8. Januar trat „©enerablc" an Stelle oon

„Jupiter" in ben ©erbanb. Der Heine ftreujer „Jopaje" trat am 20. Sanuar .$ur

£etmatfiotte at« glaggfebiff ber «Rore^erftörerfloitiüen (Äommobore ©anlen). (Sbef be«

2tabe« würbe Saptain ©romning an ©teile oon Saptain ©turbee.

Da« 1. $reugergefd)waber erlebigte in ber ^weiten £älfte be« Januar ©dn'efj=

Übungen bei ben ßongfanb« in ber ÜRorbfee ober im tanal. Die Dorpebobootjeiftörer

waren größtenteils auf ben SSerften ober übten etnjeln.

Sei ber £eimatflotte erlebigte ba« glaggf^iff „©ictoriou«" äRtrte be« 9J?onat«

©efebüfc* unb Dorpebofd)tefjübungen in ber Worbfee. Da« Ölaggjd)iff ber 9ßore*Dtöifton,

„©ulroarl", bat am 16. Januar bie Reparatur nad) ber ©runöberührung Por $armouth

berabet Die „Dreabnought" ift oon ihrer ©eifucb«fabrt in ba« Wittelmeer mit be*

friebtgenben Refultaten jurücfgele^rt unb befinbet ftd) jur Überbolung auf ber SBcrft in

$ort«moutb. 2Kit ben neuen «ßropettern würbe bie böd)fte bisher erhielte ©efdnoinbigfeit

erreicht; ber Dreb,fret« war mit ber neuen 8Rubereinrid)tung beträchtlich fleiner, etwa gleich

ber #älfte be« Drebfreife« ber „©portiote", fo bafe aud) bie in ©au befinblidjen ©ctjiffe ber

.©clleropbon" -klaffe biefelbe Einrichtung erbalten foQen. 3n ber Slranci =©ud)t würben

©djieBübungen nad) ber gewöhnlichen ©djeibe auf 7500 garb« abgebalten unb babei

25 Treffer oon 40 ©ctmfe erhielt. Die Reparaturen werben etwa 1 Wonat bauern.

Die DePonportsDiüifton wirb unter bem neuen (£bef, fiontreabmiral Denifon,

(Enbe be« 2Ronat« eine ^reujfabrt machen; ba« glaggfd)tff, ber grofee getctjft&te fireujer

w 9cioo«*', mußte eine ^robefatjrt nad) 20 ©tunben wegen tpifcx £ager abbredjen.

Da« glaggfcbiff ber ^orlgmouttj-Dwlfton, „^ßrince ©eorge", hat bie beim 3ufammen*

fto§ mit ,,
21) anmm " erhaltenen ©chäben repariert.

Da« V. Äreujergefcbwaber trat am 14. Januar eine Srreujfahrt nad) ©d)Ott=

lanb an; nach ih«t ©eenbigung beginnen bie Äreujer „ßeoiathan" unb „Sochrane" eine
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längere Reparatur in £(jat(jam. gür btefe 3eit »erben bie Emergency-Sdjiffe toon ben

onberen ©nippen jur fofortigen Sfnblenftfteßung bereit gehalten.

3n bie SerftörerflottiCe trat „topa^e" an Stelle Pon „«ttentioe" jur Köre»

glotHHe, „ftmetftyft" Pon ber «tlantitflotte jur ^orttmoutb/glottMe.

Die Schiffe ber 9ltlantifflotte gingen eingeht nad) ©eenbtgung be§ SBeifmadjtS«

Urlaubs unb ber Überljolunggarbeiten nad) (Gibraltar. „Äuffefl" erhielt roäljrenb bie) er

3eit ftüfjloorridjtungen für bie SKunitionSrfiume. „dornroattiö" repariert in (Gibraltar.

Die Scfjtffe bed II. Äreujergefd^roaber* fammetten fid) SKitte Sanuar auf

Spttljeab»SReebe unb gtngen ebenfall« nacb Gibraltar, „Drale" §at auf ber Keife nad}

(Snglanb im Dejember bei ber 8ftünbigen ©oBbampffarjrt 23,9 Seemeilen (24,8 Seemeilen

bisher befte ßeiftung, roeldje 1907 nur Pon „IHng SUfreb
-

erreicht mürbe) erhielt; „DePon*

ftjire" lief 22,7, „gntrim" unb „(JarnarPon - etma 22 Seemeilen.

Die ©^iffe ber SWittelmeerflotte Perliegen Anfang Sfanuar im ©erbanbe Walto,

gingen nadj $ort Hugufta unb machten bann @in$elfal>rten im öftlidjen ©eden be§ Littel*

meere«. Anfang gebruar wirb w©enu8" burd) „^Hornel" abgelöft werben unb bann

jur atlantifflotte fommen.

Da* IV. ßreujergefd>roaber tritt @nbc Januar nad) ©infdjiffung neuer Schiff*«

jungen eine $reu$fal)rt nach, SSeftlnbien an.

— 0u*roärtige Stationen. Die Skiffe ber djtneftfdjjen Station matten <£injel=

fahrten im StationSgebiet. „#ing Ätfreb* roetrjfelte bie ©ejafeung, bie Pon „§aroie" fcrau**

gebraut mürbe. SD2it 3lblöfung*mannf<fjaften für „äRonmoutf" ging „$lmpb,itrite" am
14. Januar Pon (fnglanb ab. De*gletd)en follte „flRopal Ärt^ur" am 19. Januar mit

^IblöiungSmnnnfcrjaftcn naef) .£>ongfong gefyen.

Die Scfjtffe ber auftralif^en Station freuten junt größten Xeil im ©erbanbe

in ben ©eroflffern SReufeelanb*. „ßncounter" erhielt eine neue ©efafrung Don „Dlbo"

in (Solombo.

Sluf ber meftamerttanlfa^en Station ift ber ßreujer „Sapp^o" angelommen;

bie Sloop „Sllgerine" ftellt für biefe Station in $onglong in Dtenft.

— Sdjiff*bauten. Da* britte £inienfd)iff be* bie&jfit)rigen Programm*
„Diobnerj", mürbe bei ber girma ©ider* in Sau gegeben, gür ben ©au forberten:

©tder* 12 876 200 2Rarf, Soljn ©roron 13 606 800 SRarf, ©earbmore 14 361 600
2Rarf, Dalmer 14 524 800 Warf, galrftelb 14973600 3Kar!, Hrmftrong
15 055 200 2Rarf, Scott 15 585 600 SKarf.

Wach, bem „Hampshire Telegraph" foßen bie Skiffe ber „St. ©incent" *8lafic

500 gufi lang unb 84 §ufj breit roerben, tb,r Deplacement 19 250 Tonnen betragen, bie

äJcafdjinen 24 500 tnbijierte ^ferbeftäifcn erzeugen unb ben Schiffen eine ©e|d)tr>inbigfeit

Pon 21 Seemeilen geben. Die £auptarmierung roirb biefelbe fein mte auf „Dreabnougtjt",

bagegen bie Kebenarmierung 4 völlige anftatt 12pfünbiger S^neHfeuergef^ü^e aufroeifen.

Die 12jölligen ©efdjüfce roerben eine Sänge oon 50 Kalibern Ijaben.

ÜRadj anberen 9?ad)rid)ten roirb bie ©eföroinbtgleit be* in Debonport in ©au
befmbltdjen H (£oflingrooob* auf 22 Seemeilen angegeben.

Die Beilegung be* fiinienfdjiff* „St. ©incent" erfolgte am 30. Dezember 1907
in $ort*moutlj, biejenige be* Sd)roeflerfcb,iffe* »©oflingrooob" roirb in ben erfien gebruar*

tagen in Deoonport ftattftnben. Die aKafc^inen für „St. ©tncent- liefert bie Scott'*

Sbipbutlbtng anb Engineering Comp., biejenigen für „Gofltngrooob* ^arot^orn,
Seilte & So.

Die „Dreabnougjjt" «ßeffel mürben, roie bie Slbmiratität befannt gibt, nic^t in

granfrelcb,, fonbem innerhalb ber ©ereinigten Königreiche pon ©iderd geliefert, bie

einzelne ?eile bei ©abcod & SEBilcoj anfertigen liefen.
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Der Porbere ©chornftein be« ßtnienfcbiffS „SJetlerophon- erhält eUiptif^e gorm,

roährenb bei ©cfyomficin auf bet „Dreabnought" an ben (Seiten abgeflaut, Porn unb

hinten abgerunbet ift. Wuf bem ©chtff »urben im Januar bie erfien Turbinen eingebaut.

9cad) „Engineer" erhalten bie (Skiffe biefer klaffe wat)rfchemltch noch einen ftocfmafx

hinter bem oorberen ©chornftein.

Der neue Sßan$erfreujer „SRinotaur" »irb am 31. SWärj au« ben $änben bet

öerft fein.

2luf aßen Schiffen fallen bie gunffprucbtammern fo eingebaut »erben, bafj fie

gegen ©ranatfeuer gefd)ü$t finb. Der (Sinbau ber Sl'iit)lüorrid)lungen für bie SDiunittonfe

lammern »irb vorgenommen »erben, fobalb bie Skiffe jur Überholung auf bie SBerften

fommen.

Stuf aßen ©Riffen »erben (Einrichtungen $um Sin» unb SluSi'efcen ber Decföboote

mit ber $anb ohne ©piU Porgefehen; fte follen einmal Pirrteljäljrlid) probiert, aber ntd)t

ju G:rerrierj»ecfen benufet werben.

— Probefahrten. Da8 Sinienfc^iff „Sorb SRelfon" ift ju Probefahrten pon bec

93au»erft in $ort£mouth angelommen. Die erfte gahrt ifx jur Qufriebenheit ausgefallen.

Die königliche $urbtnenpa<ht „SHejanbra" toirb (Enbe Januar mit ben $robe<

fahrten beginnen.

— Artillerie. Unter ßeitung be8 Hbmtral« ©ir «. SBitfon finben auf ber

.Senfleance" mit Unterftüfcung pon „flrtabne" unb Pier fcorpebobootSjerftörern Öerfudje

mit ber geuerleitung unter $angerfcf)ufe ftatt.

Die ©loop« .«inalbo- unb „»eftal* ftettten als Senber für bie SlrttOeriefchulen

in DePtmport unb ^ßortSmouth in Dienft.

Auf bem alten Stnienfchtff „Soloffufi" »erben SBerfuche mit ber Sagerung Pon

©prengftoffen gemacht.

$ur alle ©chiffe ber #eimatflotte ift in Ghotham ein ©chelbenhof errichtet.

Sechzehn ©chelben Ii finb für ben ©ebrauch ber ©chiffe ber kanalflotte unb ber ^ort8»

mouth* unb DePonport«DiPtfton fte» bereit ju halten.

— Xorpeboboote. Die XorpebobootjerftörerflottiUen »erben nach oct Gute

Januar Ponogenen Keuorganifation folgenbermafeen jufammengefe^t fein:

Diit poller »efafrung: „föiDer'VBoote 80 Sm-$oote 27 Sm-»oote

Dftliche ©ruppe 18 6 —
2öc)tlid)e ©ruppe 12 12 —

3Rtt V» ber ©efafcung:

DePonport.ffleferPeffottille ... - 12 8

^ortömouth* «... — 16 8

Score« «... 2 7 16

Meierte für bie Äanalflotte . . 2 4 —
Die neuen $ochfeetorpebobootgerßörer »erben nach SertigfteHung an ©teile Pon

30 Sm-93ooten in bie bftllchc ©ruppe eintreten.

Der ^eijolüerbrauch ber 3erftörer i.©hur^a " URb »äRotja»!" betrug in ber

6ftünbigen SBoUbampffahrt bei einer ©efch»inbigfeit Pon 33,91 bj». 34,5 ©eemetlen

0,977 lb bj». 0,86 lb pro Guabratfufj #et$fläche.

Die fünf £ochfee*£orpebobootjerftörer be« Programm» 1907 finb jefct fämtlich

ht San gegeben, unb $»ar bei SS^ite & (So., Dalmer«, $hon*t)croft' Denno, ©ro«.,

^arotfjorn, SeSlie & <5o. Da» Deplacement »irb auf 1000 Sonnen, bie inbi^ierten

^ferbeftärfen auf 16 000 angegeben.

Da« Detadjement be« SKafchinenperfonal« »irb in 3utunft erft 8 Sage Por ber

Ablieferung ben neuen Sorpebobootjerftörern übertolefen »erben.
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An Sorpebobooten 1. Slaffe Hefen im 3a$re 1907 Oon ©tapel: Wr. 13, 17,

19, 21, 23, ferner am 21. Januar 1908 Wr. 20.

— Unter feeboote. 3m ftatjre 1907 mürben ju SBaffer gelaffen ble ©oote

„0 12% „Cl3", wCl4\
„SJonaoenture" ging mit ber UntetfeebootSflottlHe bon ^ortSmoutt) am 14. Januar

ju einer zehntägigen Übung8fat)rt in See.

— $>5fen unb SBerften. Xie Abmtralität Ijnt folgenbe SBarnung für baS

Einlaufen in engllfche £äfen erlaffen: 3m §inbltcf barauf, baß bie Umftänbe e« ge=

bieten fönnen, iebe« einlaufen bei Wacht in bie «riegfi^fen mä^renb periobtfeher

Übungen unb SRanöoer $u unterfagen, mirb befannt gegeben, baß bie Annäherung an

bie ftrtegShäfen mit großer SBorfid)t ju erfolgen hat, fobalb bei ber Steuerung ber

ftfifte ober ber £äfen ©roßbrttnnmen& unb be$ britifchen Weicr)8 ©cheinmerfer in ftetiger

2ätig!ett bemeeft merben, ba befürchtet werben muß, baß außerhalb ber #flfen ^inbemiffe

liegen, ober bafj bie $äfen ganj gefperrt ftnb unb ein Unterfuc^ungSbienft eingerichtet Ift.

gär ben %aü, baß bie $ejiet)uiigen ju irgenb einer ©eemacht gefpannt merben,

mirb eoentucQ in ben #äfen unb £)rtltd)feiten beg bereinigten Königreichs unb ber

auSmärtigen Söefijjungen, bie nacbjtehenb aufgeführt fmb, ein UnterfudjungSbtenft ein*

gerietet merben. S)ie ©chlffSfapitäne merben gemarnt bor bem Sßerfud), in bie #äfen
einzulaufen, in ihrem eigenen 3ntereffe genau alle Anmctfungen tu befolgen, bie ihnen

»on ben UnterfudjungSfahrzeugen gegeben merben. ©ei Webel foflen fie feinenfallS Per*

fuetyen, ohne (Erlaubnis bes UnteriuctmngSoffizierS einzulaufen.

£>te Einrichtung beS UntexfucbungSbtenfteS mirb niemals öffentlich Befannt ge*

geben merben. ES muß beStjalB befonbere SBorficht geübt merben bei ber Annäherung
an bie £äfen, fobalb belannt ift, baß bie Beziehungen mit einer anberen 9Wacht ge«

fpannte finb. ES muß ein fd)arfer
sJlu«pucf nach bem UnterfudjungSfahrzeug gehalten

unb beigebreht merben, fobalb ein Anruf ober ein Schuf} oou biefem erfolgt. 23enn

Teine SSerbinbung mit bem UnterfucbungSfahrzeug ^ergefteQt unb letne Erlaubnis zum
Einlaufen erteilt moiben ift, müffen bie ©d)iffe nach ben in ber AbmiratitätSfartc

bezeichneten Anferplä&en gehen unb bort anfern.

©obalb eine Einfahrt gefperrt ift, merben an gut fichtBarer ©teile Bei Wacht brei

rote fiaternen, bei Sage brei rote 33äQe g^jeigt merben. $terbon mirb ben ©chiffen burch

bie 2Bad)tfahrzeuge fomeit roie möglich bor bem Eingang SRtttetlung gemacht merben.

2Benn ber UnterfuchungSbtenft getjanbljabt mirb, mirb ber UnterfuchungSbampfer

eine befonbere ftlagge (meiß unb rot horizontal geftreift mit einem blauen Wanbe) unb
eine blaue Nationalflagge zeigen unb bei Wacht ertannt merben fönnen:

a) an brei roten fenfrecfjt geheißten Sichtern, menn ber ^jafen gefperrt ift,

b) an brei roeißen fenfrecht geheißten £id)tern, menn ber #afen offen Ift

35ie $afenloifen merben mit ben zu befolgcnbcn Wegein Pertraut fein.

gür folgenbe #äfen gilt bie je SBarnung BejonberS:

©eretnigteS Königreich: »elfort, Söerehaoen, Elübe, Xooer, galmoutt), #armi<h, £ull,

2)ferfep, «Wiiforb £aben, WerohaPen, ^lömouth, Sßortlanb, ^ortSmoutt), OueenStoron,

©heerneß, Wtoer $ee, Wiber ihame^ ^toet £b" e
»

Alberner), ©uernfep,, Serfe^. Eanaba:
Ef quimault, £alifaj, Ouebec. sJDüttelmeer: ©ibraltar, SWalta. ^nbifcher Ozean: Aben,
©ombah, Salfutta, Eolombo, Äarachi, SKabraS, Mauritius, Wangoon. Ehtnepfche ©ee:
^ongfong, ©ingapore. Afrifa: Äapftabt, Durban, ©imon8*©ap, ©ierra Seone.

Sluftralien: Äbelaibe, «Ibanh, ©riSbane, gremantle, Ü)ielbourne, Wemcaftle, ©hbne»),
Itjuiittnn osälanb. XomngoiQe, SBaUongong. J aömnnicn: ^o6art Weufeelanb: Audlanb,
$ort Sbttelton, Ötago, SSeUington. SBeftinbien: Bermuba, Utngfion (^amaifa).

— Reparaturen, kleinere ^Reparaturen fotten mögltchft mit Sorbmitteln,

bann in ber §eimat unter Zuhilfenahme ber technifchen ©chuletabliffementS unb erft in

le^ter 2inie burch öeanfprucrmng ber SSerft ausgeführt merben.
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— gunfentelegraphte. $te flbmiralttät ^at angeorbnet, baß 46 fcorpeboboot*

zerftörer, je 15 öon ber Deoonport*, ^ort«moutt>, (Efjatyamflottiae, (Einrichtungen für

^unfentelegraphie erhalten.

genier ifi e» für unermünfcht erflärt, baß bic ffüften=3unffpruchfiationen ^rlPat*

telegramme an Äriegfdjtffe abgeben.

— gad)Uteratur. ^Dic „Royal United Service Institution- Ijat al§ Jb^ema

ber bie«iährtgen Treibarbeit gewählt: „The Command of the Sea: What is it?
to

$)ie „United Service Magazine" fteflt „The Question of Invasion" al«

Xtyma einer ^reigorbett.

2>er „Naval and Military Record" oom 2. Januar befürwortet, bie ©rften

Offiziere ber großen Schiffe mit ber geuerleitung ju beauftragen.

^icrcinicitc Staaten von Sttnerifa. $a« wichrigfie ©reigni« für bie

amettlamföe SSelt unb bamit ba« #aupttb,ema für bie treffe bitbet — abgefeb>n bon

ben innerpolttifchen gragen ber nfld)ften *ßräfibentenmahl unb ber wtrtfchaftlichen

Mampfe - bic Weile ber atlanti icfcen flotte. ?sl)re 3mccfmäßigfett }o\vo[)l in politischer

rote in tec^ntfct>er $mfid)t wirb fortgelegt unb mit befonberer Söerücffichtigung ber Ur-

teile be« Stu*lanbe* erörtert, unb afle (Ereigniffe biefer Keife werben forgfälttg gebucht.

3n politifdjer ^>infict>t zeigt man fieb, oielfact) beunruhigt unb t)egt an mannen Steden

bie ^Befürchtung, baß %apan bie Äbwefenljeit ber glotte benufcen fönnte, um einen

2 etil ii
a,

gegen bie $f)i(ippinen unb §awaü, metlcidit gar gegen bie SBeftlüfte ber Union

§u führen, unb bie Schwacher prophezeien fogar ber glotte be« abmtral« (So an«
ba« Sd)icfial ber ruffifd>en ftlotte. Anbei fett« aber bezeichnet man aud) mieber mit

(Senuatuuna 9lu£laiiunaen ber fübamerilanifcben treffe, welche ber amertfanifcoen Flotte

nicht nur allerorten einen begeifterten (Empfang in &u8fid)t fteden, fonbern aud) in ber

Steife einen fpred)enben 99emei« für bie maritime unb polttifche Stärfe ber Union unb

barin Dieber eine Sicherheit für bie adamerifanifche ©emcinbürgfdjaft erblicfen. $n
tedjnifcher #inficht ftnbet bie fttottenretfe ebenfo entfctjiebene Anhänger Wie ©egner.

SBährenb bie erfteren in biefem Unternehmen ^auptföc^lic^ ben Vorteil einer intenfioen

(Erprobung be« SWaterial« unb einer auSgiebtgen feemännifdjen Schulung be« ^erfonal«

in einem großen SBerbanbe ertennen, ma« beibe« eben nur auf einer großen, burd) ade

naoigatorifchen unb tlimarifchen Schwierigfeiten hinburchführenben Keife ^u erreichen fei,

nnben bie ©egner, bafe bie Keife infolge ber Störungen burd) bie |>afenaufenthatte

lorooqi roie megen Der (öcntüietigtetten Der Sropienocriorgung u)ro. uno Der notroenotgen

:Küdfictn auf bie Schonung Don äRaterial unb SRafchinenperfonal bie unau8gefe$te

tattifche Schulung Dereitele, unb prophezeien ihr Dielfach fogar ein §ia$to, toeil bie

S<hmterigfeiten ber SRatertaloerforgung adein fdjon ju grog feien, um einen fo ftaifen

Sfcrbanb gefchloffen über fo weite (Entfernungen $u führen. 5)abei wirb immer »ieber

bie Seeffihig!eit eine* großen Seile« ber Skiffe bemängelt unb bie ©efahr ber gührung
eine« fo großen SBerbanbe«, befonber« burch bie SRagrlhaen«' Straße, betont S)er lejjt*

genannte (Einrourf bürfte mohl am menigften berechtigt fein, wenn man bebentt, baß bie

2Ragelhaen«ftraße feit Pielen fahren Pon zahlreichen Dampfern anftanb«(o« befahren wirb

unb baß bie glottc fie gerabe in ber günftigften 3ahr««zeit paffieren Wirb. 2)te ^aupt*

unb fchließiich mohl einjige ©efahr tönnte in ben Kebeln gefunben werben, welche aber

auch gerabe in biefer 3ab,reßjeit am feltenften auftreten. 3" folchem gade fönnte e«

aflerbingfl mit emften Schwierigfeiten Derbunben fein, bie zahlreiche flotte z" Slnfer zu

bringen, wenn bie Sage ba« erforbern fodte. 3m übrigen barf man aber zu bem

naoigatorifdjen unb feemännifchen ©efehiel ber Führer ba« Vertrauen ha^en, baß fie

•
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mit ihren ©Riffen eine Sßaffage bewältigen werben, bie btel fehlerer auSgerüfteten

Dampfern feine ©chtoterigleiten bereitet, jumal DiefgangSfragen hierbei nidu mitfprechen.

Snroieroett bie ©eefätjtgfeit einzelner ©chlffe $u ^Befürchtungen berechtigt, roirb fchroer

entjdjeiben fein. SBenn man aber bebenft, bafj bie nOregon" feinerjeit QÜein bie SReife

ohne Unfall gemalt hat, fo wirb man ben neueren unb boef) woln* auch befieren Schiffen

fein ungünftigereS Urteil fprecf)en bürfen. ©ewichttger ftnb biefe Vebenten {ebenfalls

mit Vejug auf bie Dorpeboftotttfle. SBenn aber behauptet roirb, eine giiicflictje Durch-

führung ber glottenreife M roegen ber ©djwterigfeiten bec ÜWaterialoerforgung au3-

gefchloffen unb gerabe bie amerifanifche ftlotte fyabt in biefen Dingen feine auSreichenbe

Erfahrung, fo läfjt fich barauf eiWibern, bafe ber praftifcb> ©tnn ber Amerifaner im

Verein mit ihrem Reichtum imftanbe fein »irb, bie entgegenftehenben ©chmierigfetten

ju befiegen. Auf alle gälle aber wirb ba8 grofje Unternehmen Erfahrungen zeitigen,

lud die für alle SWarinen Pon Ii ort) [tem SBerte fein werben.

Sieben bem 5ür unb SBiber biefer 3 lottenreife bilbet bie Srage oe ^ lüften*

t"chu|je8unbber£>eereSftärfeetn #aupttl)ema für bie Sßreffc. Der ßuftanb ber Äüften»

befeftigungen toie bie ©tärfe ber $u ihrer Bemannung beftimmten SüftenartiDerie roirb,

obwohl biefe im oorigen 3ahre eine betiäcptliche Vermehrung erfahren $at
t
als burdjauS

ungenügenb bezeichnet, unb ber beseitige Eh*f °" gefamten Artillerie, Vrigabegenerat

älturrat), §at Iür^Iict) in einer VefichttgungSrebe baju golgenbeS ausgeführt: 3ur Cw*
ftörfung ber ßüftenbefeftigungen ftnb in ben legten Sahren runb 80 SKitttonen Dollar«

aufgeroenbet roorben, unb ber notroenbige Ausbau nach &«t bisher oorliegenben Plänen
roirb mtnbeftenS noch &0 SDiiflionen erforbern. Qux Ventannung ber SBerfe ftnb

55 000 2Rann erforbcrlicf), baöon 48 000 in ben Vereinigten Staaten felbft, unb jtoar

43 000 zur Vefefcung ber ©efchü&e unb 5000 für bie SHinenOertetbigung. Die ©tat*

ftärfe beträgt jefot 19 000 HHann, oon meieren bie SRinenoerteibigung 6000 beanfprucht,

alfo nur etroa 33 Prozent ber erfotberltchen Qaf)l Da cS bei ber beftehenben IRegierungS*

form auSgefchloffen fei, ju hoffen, bafe bie bode erforberliche Vefafcungftärfe jemals in

aftibem ^erfonal Porhanben fein roerbe, fo müffe minbeftenS bie £älfte oon ber National*

garbe geftellt roerben; e$ feien bon biefer alfo runb 20 000 SRann für bie Vefefcung

ber SBerfe Perfügbar z« galten. Daju fommen noch bie Druppen für bie Verteibtgung

ber ßanbfeite ber SBerfe, für »eiche bie 9*ationalgarbe noch weitere 40 000 SWann

Zur Unterftüfeung ber aftiPen Druppen ftellen müffe. ES fei batjer notroenbig, ba§ bie

Sjtationalgarbe für bie Vereitfcf)aft biefer ÜHannfduften forge unb fie buref) forgfälrige

Übung jur Erfüllung ihrer Aufgabe im Ernftfalle befähige. Der $ommanbeur ber be

ftchtigten Druppen erflärte hierzu, bafc ©eneral SWurrap in feinen Anforberungen Piel

ju befcheiben geroefen fei; e$ fei Pielmeljr ba8 Doppelte ber Pon ihm geforberten ©tärfe

erforberltch, um roenigftenS eine Ablöfung ftcherzuftellen, .wenn bie Regierung nicht

roolle, bafj bie Druppen Dag unb yürctit auf ben Seinen fein foHen". Die Erfüllung

biefer Sorberungen ftöfjt auf um fo größere ©chroierigfeiten, als bie Armee, roie befannt,

fchon ohnehin nicht in ber Sage ift, ben Etat aufzufüllen, roenn ftch auch il! bfefet

Qmfäi bie Verhältniffe in lefeter 3eit unter bem Etnftufe ber roirtfehaftlichen trifiS

etroaS gebeffert haben. Drofrbem forbert ber ©rigabegeneral ©arrn, ber gegentoärtigc

^Befehlshaber ber fubanifchen Vefa^ungSarmee, bog bie Union roentgftenS ein mobiles

ArmeeforpS 511 jeberjeitiga Verroenbung innerhalb ober außerhalb beS eigentlichen Union«

gebieteS bereithalte. Eigentlich müßten aufecr ben für bie auswärtigen SBeft^ungen er*

forberlichen Druppen jroei ootte ArmeeforpS unb eine ÄabaHeriebiDifion Pott)anben fein;

boch würbe man fich Anbetracht ber parlamentarifchen Sage inSgefamt mit $mei

ArmeeforpS unb einer ^aballeriebibifion begnügen tonnen. Dann aber müfjten bie für

ben auswärtigen Dienft beftimmten Gruppen alle bem einen ArmeeforpS entnommen

Werben, fo bat; baS anberc ftetS intatt in Vereitlet) oft gehalten werben fönne.

3Han erfiebj heraus, ba^ bie hothgefpnnnten militärifchen gorberungen nicht bon

unberantwortlichen ^olitifern ober SKilitärfchriftfteaern erhoben werben, fonbem Pon ben
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bödjften Offizieren beS aftüxn DienflftanbeS. 5>ajii meßten ftd) audj jefrt frfjon bie

Stimmen, weldje bie ©Raffung einer neuen atlantifdjen glotte unb einstweilen roenigftenS

bie ©Übung einer folgen auS ben nod) borljanbenen filteren ©d)iffen forbern. demgegenüber
ift eS nictjt untntereffant, bafj im 9tepräfentantenf|aufe ein bemofratifdjer Slbgeorbneter

frij^roeg eine Sifl eingebracht bat, meirfic mit bem 1. T^cmber 1908 bie $erabfefcung
ber goÜftfirfe ber Armee auf 35 000 SWann forbert, bon roeld)en 10 000 auf bie

ftüftfnartiflerie in Anrechnung fommen foaen. 3m Äongrefj aber ift bie Annahme ber

$ül)=8i0
f

weldjc burd) ©rl)ö(jung ber ©eljälter unb Sötjnungen gerabe roefentlid) $ur

©rreidjung beS £eereSftanbe§ beitragen foß, nod) fetneSroegS gefiebert. Um bie S8er*

Imming |n ert)öt)en, tun neuerbingS ber SBorfijjenbe beS 2RarfneauSfd)uffeS im Senat
ben Box^fag gemacht, bie ©et)älter ber Offiziere unb IDedofftzlere allgemein um
20 Prozent, bie SÖtjnung ber Unteroffiziere unb 3Rannfd)aften aber um 40 Prozent
ju ertjöjjen.

$>ie auS allen biefen gorberungen ber Regierung erroacbjenben ©djroierigfeiten

©erben für bie 9ftartneberroaltung nod) baburd) erf)öf>t, bafj an ihrer Organifation
eine t)erbe Shcitif geübt unb eine Änberung geforbert roirb, roeldje baS 6eftet)enbe

Softem ber felbftänbigen ©ureauS befeitigt. Aud) herüber liegt bem Äongref?

bereits ein Antrag bor, naef) meinem unter bem SRarinefefretär bie ©efd)äfte auf jroei

Departements »erteilt roerben foflen, an beren ©ptfee je ein UnterftaatSfefretär ftet)en

toürbe. S3on biefen fott ber eine ein f)ör)erer ©eeofftzier fein unb bie perfoneden rote

mürtarifdjen Angelegenheiten bearbeiten, rofitjrenb ber anbere ein ©eamter fein fofl, bem bie

bisherigen tecrjnifcrjen ©ureauS untergeben. (Enblicb, ift nod) jroifetjen bem Sßrfifibenlen

unb bem £t)ef beS Bureau of Navigation, ßontreabmiral Sroronfon, ein ftonflift

auSgebrodjen, jueldjcr zum :Hütf tritt btefeS Flaggoffiziers geführt unb im ©eeofftzierforpS

torfe Serfiimmung erregt t)at. 3)tefe Angelegenheit ift aud) in fad)ltct)er Sezietjung

inteteffant genug, um furz berührt zu roerben. ©8 ift bie gnbienftfrellung beS Sazarett»

foifieS „Relief" angeorbnet roorben, roelcfjeS nad) Eintreffen ber atlantifet)en §lorte an
ber Seftfüfte zu biefer fto&en fott. 2>en 93cfct>I über btefeS ©d)lff rooate baS Bureau
of Navigation einem Seeoffizier übertragen roiffen. $er ©eneralftabSarzt ber HRarine

iorberte aber bie Übertragung beS ßommanboS an einen ©tabSarzt mit ber befonberen

Segrünbung, bafj ein 2azarettfd)iff fein $riegfd)iff, fonbem lebtglidj ein fd)roimmenbeS

Sajorctt fei unb ba& man gegen bie #aager Söefcfjlüffe berftofeen roürbe, roenn ein ©ee*

wfijier, alfo eine SDiilitärperfon, ben 8efer)l über baS ©d)lff erhalte. 2>er «ßräftbent l)at

ber gorberung beS ©eneralftabSarzteS zugeftimmt unb einen ©tabSarzt als $ommanbanten
mannt, hierauf bat Abmiral 33roronfon um feine (Entlüftung, roeil er a!8 ©ureau»
$cf für bie 21ufrechteri)altung ber Disziplin unb beS militärifc^en ©eifteS in ber äRarine

öerantroortlicb, fei unb beibeS burcrj bie ganz neuartige (Ernennung geffiljrbet fei. 3)er

Wbent ob«r bat btefeS ©efueb, itity nur fofort beroiaigt mit bem 93efet)l, bafe

Slbmiral ©roronfon nod) an bemfelben läge bie ©efr^äfte an feinen Slffiftenten ab»

»agtben t)abe, fonbem baS 93ert)alten be§ tjo^angefe^enen SlbmiralS nodi in einem (rrlafj

an ben SJiarinefefretär, roel(tjer beröffentließt roorben ift, äu^erft fct)arf gerügt.

— i^lottentätigteit. 1. Tic at(antifct)e Sinienfc^iffSftotte uub bie 2. Xorpebo*

MHDe ^aben bie SReife fortgefe^t unb bürften bei G:rfd)etnen biefeS JpeftcS bie aJZagel^aenS*

«troße erreierjt b,aben. ©c^on auf bem erften Jeil ber 9teife oon ^ampton 9toab8 bis

Jrinibab machte fittj baS %ttytn eineS ßazarettfduffeS fühlbar: eS mußten naetjeinanber

bie Stmenfdjiffe „äRiffouri" unb „^Uinoü?" jeitroetfe betoniert roerben, um ©cr^merfranfe

wti) ben näctjften ^öfen zu bringen. Sluf ben Sinicnfcr)iffen „©eorgia", „3lItnot8" unb
»fiemudr)

- famen 9fiuber^aoarten, anferjeinenb bon nur furzer 5)auer, bor, fonft ftnb be«

ionbere ©reigntffe nitb.t gemelbet roorben. Über ben zweiten 2eil ber fReife bon Srinibab
b& »io be Saneiro liegen noct) feine SWitteilungen bor. $afungegen ift bie Steife ber

JorpeboflüttiUc bura^ ittjlectjte? SBetter unb einzelne ^abarien ettoaS berzögert roorben,

fo ba§ fie *Pernambuco mit 3 Sagen SSerfpätung erreicht fjat U. a. ftteft ber „^opfinS"

1908
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im ©olf oon $attera8 auf ein trcibenbe* SBrod unb erlitt babei eilte letdjte ©efctjäbigung

bcr @d)raube.

2. 9ead) bem Abgänge ber SmienfdjiffSflotte tft baS bt« bal}in nod) nominell

6eftet>enbe III. ©efchmaber ber atlantifdjen glotte (5. unb 6. Dürifion) au8 biefer au§--

gefd)icben, bie baju gehörigen ©cf)tffe, bie Äreujer „DeS 2J?otne8* unb „Xazoma"
fomie bie Kanonenboote „Pratrie", „©corpton", „Dubuque" „Pabucat}" unb „äRarietta"

finb felbftänbig geworben.

3. 2Rit bem (Eintreffen be« ©onbergefchwaberÄ (^anjerfreujer „Jenneffee" unb

„Sßaföington") in ber 93at Don SRagbalena ift biefeS aufgelöft unb mit ben noch ntajt

ganj fertigen ^anjertreu^ern .(California" unb „®outh Datota" als 2. Dioifion be*

I. ©efchwaberS ber pajififchen flotte formiert worben. Die bisherige 2. (ffreujer*)

Dürifion (ögl. Januarheft, ©. 129) ijt al8 5. Diotfion in ba8 III. ©efdjmaber biefer

glotte übergetreten, unb bie 6. Dioifion befielt jefct aus ben Kanonenbooten „9iatnbow\
„(£aHao", „(Soncorb", w $elena

-
,
„Duiro*", „83iaalobo*" unb „SBümington".

4. Der Äreujer „(Chicago" ift au* ber pajiftf^en glotte auSgefRieben unb ^eim*

beorbert worben, um $um Frühjahr mit bem ffreu$er „Dlumpia" unb ben SRomtorä

„MtfanfaS" unb „9?e0aba" ein ©djulgefchwaber für bie äRarineatabemie ju bilben.

5. 5)a« ßajarettfchiff „ Relief
u

ift auf ber SBerft ju SKare 3*lanb (<£al.) in

Dlenft gefteüt worben, um, toie bereit« ermähnt, bei ber flotte an ber SBefttüfte Scr«

wenbung ju finben.

6. Die alte Sorbette „SUmmS", meiere a(* Stationär oon 2utuila gebient hatte,

ift iefot nach ihrer Würfreife auger Dienft grftellt worben, wohl jum legten SWale. Baratt

bürfte baS lefcte SRaafduff ber flotte bie flagge gefirtdjen ^aben.

— Perfonal. 1. Der fömtreabmirat ©rownfon ift als (Sh?f beS Bureau
of Navigation burd) ben fiapitän $ur ©ee pillSburp erfetyt worben.

2. 'Sie fiontreabmirale 9iofe unb ©errü finb wegen (Erreichen* ber Altersgrenze

Perabfchiebet worben.

8. Am ©d)luffe beS Vorjahres waren oon ben leitenben Ingenieuren ber 19 in

Dienft bepnbli^en Sinicnfdjiffe elf auS bem ©eeoffijierforp* herftorgegangeii, Ratten alfo

nicr)t bem früheren SngenieurforpS angehört.

4. Die 9Kartnetnfanterie mar am 3ahre8fchluffe jum erftenmal feit längerer 3eit

in einer ©tärfe oon 8700 2Hann oottjä^lig.

— Artillerie. Da* Bureau of Ordnance hflt für^ltct) ein 15 cm-@c)ctjüp

auS „amorphem" ©ta^l erhalten, welche* über bem Saberaum eine ^cfliqfeit Pon

38 Tonnen auf ben Cuabratjoll unb an ber HRünbung noch eine folebe pon 16,5 Tonnen
befifct. SEöte ber ©ureauchef erllärt, lönnte man mit einem folgen ©efchüfc, wenn man
nicht Au*brennungen befürchten mfi&te, bie ©eftf)o§gefct)roinbigfeit im ©ebraud) um Polle

50 $rojent er^ö^en.

— Unterfeeboote. 1. Da8 Unterfeeboot »$arantula -
legte auf einer 12*

ftünbigen $auerfaljrt genau 115 ©eemeiten juruef: bad ergibt eine Xurd)fd}nitt*-

gefctirotnbigfeit oon 9,58 ©eemeilen, alfo me^r atö bei ben Probefahrten.

2. ®a8 Unterfeeboot w S5iper" erreichte bei einer 12ftünbigen Dauerfahrt eine

5)urcbfchnitt8gefchn)inbigleit oon 9 ©eemeilen. Die %af)tt mürbe befonberS ju bem
3mecf porgenommen, feftpftetten, ob bie Seiftunggfähigteit ber ele!trifchen unb ©q^
mafajine bei winterlicher SBaffertemperatur leibet

— ©ctjtffbau, Probefahrten ufm. 1. Über bag KrjUch ju Duincp (SWaff.)

auf ©tapel gefegte neue ßinienfehiff „Sßortb, Dafota" werben folgenbe Angaben mitgeteilt:

Sänge in ber Söafferlinfc 155,5 m, größte ©reite bafelbft 26.57 m, ProbefahrtSbepIacement

nicht mehr als 20 000 Tonnen, Tiefgang babei 8,8 m, ©unlerraum 2300 Tonnen,
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^n^alt bei ber $robefaf)rt 1000 lonnen, $robefabit£ge)d)n>tnbigfeit 21 «Seemeilen.

3lrmterung: jelm 30,5 cm-@efd.itye, oier^ebn 12,7 cm-SK., Pier <£inpfünber>9Rafd)tnen»

fanonen, jroei 9Wajd)tnengen)ebre, jroei 7,6 cm-2anbung*gefd)ü&e, $roei Unterroaffer»

torpeborofjre.

2. ©aufiabium am 1. Januar 1908:

ßtntenfdjiffe: $an$erfreujer: ©cout«:

„aHiffiffippi" 98,7 % I
*9?ort& Carolina" 96,0 % „(Ebefter" 95,2%

„3babo" 94,1 * „Montana- 91,3 • „©irmtng&am- 93.7 *

„9ten> #ampibire" 95.3 * ..©alem" 92,1 *

„Soutl) Carolina" 38,8 *

„SHidjigan*
1

37,9 *

„£>elaroare" 7,0 *

w9famf> $afota 12,7 « i

3. $)a8 neue 8inienid)iff „Slero ^ampfbire" bat bei einer 4ftänbigen ©oQbampf*

faljrt eine ©efd)toinbigleit non 18,14 ©eemeilen erhielt.

— SBerften, $)ocfd ujn>. 1. %üv bie SBerft ©ofton toirb ein britteS Iroden«

iod geplant, roelc^e© 152 m lang roerben fofl.

2. 2luf ben Union'2Bort$ &u ©an gtancifcco fod ein grufteS ©^njimmboct' in

»au genommen »erben, ba8 erfte an ber taltfoxnifd)en ftfifte.

— gunffprudjroefen. 1. SBfe baS „Army and Navy Journal" melbet, t)at

bie 2. SorpeboftottiUe bei bem ©erlafjen ber SBerft »otfolf nodj auf 18 ©lemeilen (Ent-

fernung burd) braljtloje £elept)onie mit ber SBerft pertebrt unb nod) am folgenben

iage bei fcbnmem Setter burd) gunffpntd) äNeltmngen erjtattet.

2. Stuf ben gunffprud)ftattonen pon SRare ^Slanb unb $oint Sorna (dal.) mürben

ftunlfpiüctje oon ©Uta (9lla*fa) aufgenommen, alfo auf eine Entfernung Pon 1350 bj».

1906 ©eemeilen.

— 93er|'d)i ebene«. 1. Sluf ©orfd)lag be$ Bauleiters bed $anamafanal£,

Cberftleutnant ®oetl)al8. ift befcbloffcn morben, bie roeftltdje <Enbfd)leufe 4 SReilen

toeiter lanbeinmätte, anfktt bei Sa ©oca bei SRitaflore*, &u erbauen, roie e* fd)on ber

eifte fran&öfifdje ^Jlan beabfidjttgte. äbgejetjot baoon, ba| babureb bie ©abteufe feinb*

üdem ^euer DöÜig entzogen fein roirb, rjofft man, babureb etma 10 Millionen 5)olIar4

an ben ©autoften ju erfparen unb aud) bie ©au^eit beträd)tlid) ab$utürjen.

2. $te ©etblebem«©teel*(£omp. ^ot bie Union» SBotfS $u ©an granctÄco an«

getauft, wo bie gerttgftellung ber in »au befmblidpn ©djtffe ftd) infolge ber boljen

flrbeitelöf^ne unb finanziellen ©d)toiertgteiten perjögert fjatte, fo bafe ba8 SMarineomt

eraen ©orfdjufe non 200 000 fcoUarg gemäßen mu&te.

*

^ranfretd). Xa8 SNarinebubget für ba8 3foi)t 1908 ift fotootjl oon ber

$eputieitenfammer roie Dom ©enat nad) oetfjflltniSmäjjig turnen ©erfyanblungen, über

bie an anberer ©teile*) eingetpnb berichtet ift, enbgültig angenommen. ($6 beläuft

ftd) auf runb 256 SWiQionen Warf, ift alfo um 6,5 SMionen Warf tjöljer al* baö

©ut»a,et be« 3at)re* 1907, bagegen um 4 Willionen geringer atö baöjentge bed 3>a$te8

1906. derartige ©djroanfungen erflären fid) au8 bem ©eftreben, We()rau£gaben beS

einen ftapitelft burd) (£rfpamiffe an anbeten ©teilen nad) 3Röglid)tett mteber audju*

gleiten, fte fpred)en aber nid)t bafur, bafe bie franjöftfd)e Warine an perfoneQer unb

•) 6iebe @. 187.
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materieller ©efectdglraft gleichmäßig f ort fd) reitet. 2Han mußte erroarten, baß burdi bie

(finfteHung ber roefentlid) größeren Stntenfaiffe bet w ffl<Spubliquc%fl
i

laffe in bie gront

unb burd) bag fortfdjreitenbe ©auftabium bet neuen 18 000 Donnen- Sd)tffe bet „Danton"»

klaffe ba8 8Rartnebubget beg 3afjreg 1908 ein roett erbeblidjereg x'lnfctjJDcUcn jeigen

mürbe. Den oertjältntgmäßtg größten SBeitrag für bie (£rljöt)ung be« SBubgetg liefert bie

©efolbunggoerbefferung beg $erfonal3 mit etwa 1,5 äKiüionen SKart Die 3nbienft=

Ijaltunggioften ber fertigen glotte ftnb nur um wenige ftunberttaufenb SKarf tjötyer Der«

anfdjlagt. Dabei mürbe in ben SSertwnblungen über bag 99ubget fortgefefct auf bie

SRotmenbigfeit tntenfioerer Sßerfonalaugbtlbung bingciüiejm, bie ftd) nur burd) häufigere

Übunggfafyrten ber Sd)tf?e erzielen läßt. (Snergifdje frieggmäßige Durcbbtlbung ber

©efdjroaber loftet aber ®elb, unb umfomeljr, je großer unb ftärler befefct bie Sd)iffg«

tnpen »erben. (£g tfi bemnad) faum roaljrfdjeinlid), baß bag neue SSubget eine

roeientlidje #nberung ber bisherigen $lugbilbunggmetf)obcn ber franjoftfeejen glotte im

©efolge ffaben mirb. — ©ei ben otelfadjen .friuroeiien auf beutfdje iSWartneocrfyältntffe

finb aud) bie ©ubgetS beiber 9)iarinen in ©ergleid) geftellt morben. Unter anberem ba'.u

ber ©eridjterftatter im Senat, SM. ^oirrter, auggeredjnet, baß für bie fianjöfijdK

SRarine in ben leftten 10 3of)ren 3 SHtlliarben 208 äRiMonen grancs auggegeben feien,

für bie beutfdje SRarine im gleiten 3eitraum nur 2 SWilliarben 538 äRitttonen. 2ro&*

bem tjabc bie lefctere SHarine mein: erreicht. Der SKarmeminiftcr Df)omfon roiefi in

feiner ©rrciberung barauf f)in, baß bem franjöftfdjen 9Jtarinebubget Sluggaben jur Saft

fallen, roeldje bag beutfdje ©ubget nidjt (ennt, unb jroar bie Sluggaben für bie kolonial»

truppen (nur big &um Safere 1900), für bie $anbelgmarme unb für bie Snoalibenfaffe ber

Seeeinfdjreibung. — Daju fei bemerft, baß bem beutfdjen SDiatinebubget bie gerabe in ben

legten fahren fid) meljrenben materiellen unb perfonetien Ausgaben für ben größten Detl

unferer $üfienbefefiigungen jur Saft fallen, bie mieberum ba« franjöfiidje SWarine*

bubget nid)t lennt. #ierburd) unb burd) bie in ben legten Sauren fe&r beträd)tlid)en

2Re^rau8gaben unjereg (Staig für #afenbauten unb §od)bauten, bte ber glatte nur inbireft

jugute lommen, mirb ber Soften „£>anbel8marine unb ^npalibentaffe" im franjöfijdjen

©'ubget (iä^rlid) etroa 15 SKillionen Srancg) ftd)erlid) me&r alg auggeglid)en.

— ^ßerfonal. Die in bem neuen ©ubget bereit« enthaltenen ©e&altÄaufbeffe*

rungen ber Seeoffiziere ftnb nunmehr burd) prfifibenttelleg Delret oom 7. 3anuar feft*

gelegt. Sie begehen fid) tuundjmlid) auf bie ©eroäl)rung von Stellenzulagen, 9ieprAfenta<

tionggelbern, ©ureaugelbern unb eine günftigete Siegelung ber Dafelgelber. Die ©teilen»

julagen füllen betragen:

gür einen tfontreabmiral in feiner Stellung

Ott ©fcef beg Stabe« eine« ©efdjroaber« 1080 grancS,

» • * - Äüflenbejitf« 720

5ür einen Kapitän jur See in feiner Stellung

alg l£bef beg Stabeg eineg ©e)d)maberg 1080
= * * Slüftenbe^irfg 360 •

* glagglapitän 1080
* 5öaubeauffid)tigenber eineg Sd)iffeg 864

güt einen gregattenfapitän in feiner Stellung

alg ©rfter Offizier eine« in Dienft geftellten Sdjtffeg .720
; t£t)cf beg Stabeg einer Dioifion Don Sdjiffen . . 720 =

* ftommanbant ber defense üxe 720 «

* ßommanbant einer glottiHe Pon Unterfeibooten . . 2580

5ür einen SlapitSnleutnant in feiner Stellung

alg (Srfter Offizier eineg in Dienft geuellten Sdjtffeg . 860
* «bjutant einer Dioifion oon Sdjtffcn 360

bei Zuteilung jur ©aubeaufftdjtigung 360
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bei 3uteilung jur defense fixe 360 granc«,

al« «ommanbant eine* Unterfeeboote« 1080

Sur einen Oberleutnant jur ©ee in feiner Stellung

al« (Erfter Offijier eine« in fctenft gefaßten ©cfjiffe« . 360
s * ' Unterfeeboote« 900 «

Der SPtarinfprAfett pon SBreft fjat ben Offizieren unb äRannfchaften ber ©ct)lepper

„^aleur" unb „Saborieuj" eine ©elobigung erteilt für bie ©ergung be« beutfctjen

Dampfer^ „IRilo'l'', ber auf ber 9teebe bon ©reft Derbrannte.

— Die fertige glotte. Die Skiffe be« SRtttelmeergefcb>aber« matten
»äfjrenb be« SRonat« Januar entfprecbenb bem neuen, bon bem (Sefchroaberchef <8>er*

minet befohlenen %u«bübung«programm (Eingelübungen.

©on ben fe<^d fiinienfdjiffen ber (,8tepublfaue"*ßlaffe ftnb „SRäpublique" unb

v<ßatrie* in ben ©erbanb be« SKitteltneergefdjroaber« eingetreten, „Dömocratie", bie am
15. 3anuar bon ©reft nach, Üoulon in ©ee gegangen ift, wirb bemnäcbft an ©tefle »on

..Sarnot" in ben ©erbanb eintreten, „^uftice" unb „ßtberte" machen nod) fßrobe»

iatjrten. „©erittf", bie erft am 28. 9Koi 1907 bon ©tapel lief, hat am 5. Januar

Probefahrten in Dienft gefteflt. $anjer?reu^er „flRarfeiflalfe" bat an ©teile bon

„©loire", bie nach ihrer ©crmenbung in ben maroltanifa^en ©etoäffcrn ber Überholung

bebarf, am 1. Januar in ©reft in Dtenft geftettt.

— Drahtlofe £elegraphie. 'Sie ^untfprudjberfudje jroifc^en bem ©ffelrurm

unb bem am 8. Januar bon ©reft nad) (Eafablanca in See gegangenen ^anjertreujer

„fttebeT" §abtn Pollen (Erfolg gebabt „Kldber" hielt auf ber Überfahrt bauernbe ©erBinbung,

meldete feine Slntunft bor (Eafablanca am 12. Januar abenb« unb gibt täglich bon bort

HmFentelegropb
/ij(b/e 9larf)rid)t, bie nicht nur bon bem 300 m ^o^en (Eiffelturm, fonbem

auet) bon bem 50 m h°h*n SRaft ber ©tation *ßarc»au*Duc bei Söreft abgenommen mirb.

Stamit ift eine (Entfernung bon 1900 km überbrfieft. „ftteber" arbeitet mit 600 m-»eOe
unb ift ebenfo Die ber (Eiffelturm mit neuen Hörapparaten au«gerüftet, bie bei Z l

/i tftlo*

matt ©tromftfirfe eine ©erftänbigung bi« auf 2000 bi« 3000 km julaffen foüen. Die

Apparate mürben fonftruiert nact) S3orfd)lügcn ber ©tubienfommiffton, ju melcher ftontre«

abmiral ®afd)arb, l^ngenieurhauptmann gerrtä, bie Äapttänleutnant« $iffot, (Soltn,

3eance unb ber Sngenieur SRercter gehörten, unb fallen allgemein eingeführt »erben.

Die betreffenben Offiziere ftnb ju Drben«au«$eichnungen eingegeben. — Die ©tation be§

(Eiffelturm« arbeitet mit 1800 m-SBSeOe.

— Slrtüleriftifcbe«. Die SRarinebermaltung hat bie (Einrichtung eine« neuen

SdjteBptafce« in ber Qut6gron?©ucht angeorbnet. Dem ©ernehmen nach fotten bort in

biefem ©ierteljabr michtige ©a)ie§oerfuche ftattfinben jraeel« enbgültiger ©ab,! be« ßallber«

für bie neuen ßlntenfctjiffe.

Sic bie gadjpreffe berichtet, ftnb auf bem Hrtiaeriefcfmlfchiff „Sßothuau" mit ben

Ucm-SK. elf gezielte ©ebufc pro SRinute abgegeben roorben, mit ben 1» cm-©efchüfcen,

beren ©ebtenung burch bie engen Xürme fehr erfchmert fei, 2*/> ©cf)ufj pro Minute.

— ©tanb ber Neubauten, ßinienfehiff „Danton" auf ber ©taatgmerft in

Srcfi: Die £eüing ifit fertiggefteOt, ©au mirb jefrt begonnen, gertigfteflungStermin

feto 1910.

2inienfd)iff „SRirabeau" auf ber ©taat«merft in Sorient: gür ben ©au ift bie

fteüiag benimmt, auf ber gegenmflrtig noch ber ^anjerfreujer „SBalbecf»9fouffeau* fleht.

Dtefer foO SRitte 1910, „SRirabeau" (Enbe 1910 fertig fein.

fiinienfehiffe „Dtberot" unb „Conborcet" auf $ribatmerften in ©t. «Rajaire: ©au
begonnen, Ablieferungstermin ^ipril 1911.

fiinienfehiffe „©ergniaub" unb „©ottaire" auf $rtoatmerften in ©orbeauy bjm.

Sa ©ebne: ©au begonnen, ablieferungStermin Hpril 1911. —
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9D?an fann nadj ben jefcfgen Seiftungen ber franjöfifcben (Schiffbauinbuftrie bamit

rennen, bafe bie fe<^8 im 3ahre 1906 bewilligten Sinienfdjiffe ber „Danton "klaffe im

Saufe be8 3a^re8 19 t 1 jur Ablieferung gelangen.

— Probefahrten. Slntenfdjiff „Stertte*" bat bei ber lOftünbigen ©oflbampfs

fahrt am 10. ganuar 19,8 Sfrtoten mit 20 433 tnbijterten *ßferbeftärfen erhielt.

— J?riegöl)äfen unb SBerften. Um ber neuen SBerft ©ibi SIbballab in

©ijerta einen «rbeiterftamm ju fdjaffen, ^at ber SRarinemintfter Perffigt, ba& jugenblia^e

Arbeiter ber &eimtfd>en fBerften mfibrenb (Erfüllung tyrer 2jfibrtgen gefefelidjen «fcienft*

Pflicht bem ftriegfiljafen ©ijerta jugeteüt werben.

3n Xouton ifi ber ©efehl eingetroffen, bie ©ergröfterungtarbeiten perfdjiebener

aBertftätten brt ftrfenalS SRouriflon nad) 2Rögltd)feit ju befd)leunigen, bamit im neuen

(Etatjahr bie Neubauten mit aller (Energie geförbert werben fönncn.

— # ab arten. Hm 17. $e$ember erlitt ba$ $ran8portf<hiff „©hamroif" an

ber algertf(t)en ftüfte einen ©rud) ber ©djraubenroelle, wobei ein SÄnfäinift getötet

würbe. S)ie Sabung mürbe auf ba$ £ran«portf(f)iff „9?ioe" übergeführt, ba8 balb

borauf fetjeitertc.

$luf bem neuen gro&en £audjboot „©entöle" erfolgte am 27. 2)ejember in

Gberbourg beim Saben ber $lffumulatoren eine heftige (rjploftort, mabrfdjeinlid) infolge

ÜberfpringenS bon Junten ber eleltrifchen £anblampe. 5)er größere 3>it ber Elemente

tft fjaoariert; bie Reparatur wirb mehrere äRonate bauern.

— ©cqiffSPerlufr. 3)a5 neue 3ahr ^at für bie franjofifd)e SKarine mit einem

<Scf)iff3berluft begonnen. $a« Srangportfdjiff „9Noe" ift am 1. 3anuar na$t8 oor

(Eafablanca bei ftürmtfd)em SBetter auf einem gelfen feftgetommen unb total Oerloren

gegangen. £ie ©efnfcung, bis auf jroei SWann, mürbe unter gro&en ©d)wierigteiten gerettet.

— ©treidjung aud ber ©(ftiffSlifte. Sinienfc^iff „Gourbet*. Über bie ©eitel*

bermenbung ift nod) nichts beftimmt.

— ©tapellauf. fcaudjboot „Q 64", £rm „Saubeuf", «bmeffungen mie

M $lu0i6fe" klaffe, am 4. Januar in Wodjefort.

— ©crfdjiebeneS. Sregattentapltän Sauger, früher $ommanbant bes

fireujerÄ „(EhonjP/', DeI infolge fehlerhafter SJaPigation im ©ommer 1907 im gormofa«

#anal oerloren ging, ift bom fttfeg&geridjt ju 3 jd^rigem ffommanbooerluft unb Xragung

ber $ro$e&toften Perurteilt roorben.

— gath Ii teratur. $te 3citfd>rift „La vie maritime" bringt einen fehr

lobenben Slrttfel über bie bisherige lätigteit be« ©ijeabmiral« ©erminet, beffen Sage*
befehle im Porigen #eft ber „aRarine«9tunbf(hau" ermähnt .mürben.

3n einem neu erfdjtenenen ©ud) „La France Africaitie" forbert ber Fregatten«

fapitän a. ©ermain Aufgabe 3nbod)ina8 unb be« fonftigen Äolonialbcrtfce« im

©ttflen Ojean, ba biefer auf bie 5)auer boch ntd)t gehalten werben fönne. granfrddj

follte feine ganje ÄPraft auf Stfrifa lonjentrieren. 35er ©erfaffer bringt Piel ftatiftifaV«

äHaterial unb betont bie 9?otroenbtgteit einer grofoügigen, aietbemufjten SWarinepolttiL

©S fei falfd) gewefen. 500 SWittionen granc« für fdjnelle, f^lecht armierte »reujer unb

276 SRtllionen für Heine gahrjeuge auszugeben.

*

^a^iatt. ©auprogramm. 2Ble „Moniteur de la Flotte" au8 juperläiTifler

Duelle erfobren haben Witt, umfa§t ba« japanifche Keubauprogramm folgenbe bt« jum

3ahre 1911 fertigjufieaenbe ©tyffe:
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4 Sinienfchiffe $u 20 800 Sonnen Deplacement, 26 000 Pferbeftatfen, einer

(Seic^wmbigfett bon 20 ©eemetlen unb einer Armierung oon jroölf 30,5 cm-, achtjefm

15 cm- ober 10,15 cm- unb jroöif 10 cm-©efcbü$en;

5 panjerfreuaer bon 18 600 Tonnen Deplacement, einer ©efchtoinbigfeit bon

25 Seemeilen unb einer Armierung bon fech$ 30,5 cm-, bier^efm 15 cm- unb jeljn

10 cm-©e|c^ü0en;

2 gefegte teurer bon 4800 Tonnen Deplacement, 22500 pferbeftärfen unb
einer (Sefchminbigfeit bon 26 ©eemetlen;

4 Xorpebobootjerftörer oon 890 Sonnen unb 26 «Seemeilen ©efäioinbigfeit.

ÄuffaHenb mufj erfdjetnen, bajj als $ahr ber gertigfitellung 1911 angegeben

wirb, roährenb ba8 japanifdje giottengefefr big 1913/14 lauft. Much bie ««ac^ridjt, ba&

bic neuen £ocbJee$erftörer nicht mehr als 26 (Seemeilen laufen follen, wirb mit 83orftcf)t

aufjune^men fein.

— Neubauten. SBon ben Neubauten rotrb fiinienfehiff „A" in $ofofufa,

2inienfct>iff „B" in fture Anfang 1908 auf (Stapel gelegt werben.

Über bie «ßanjerfreujer „fhirama" unb
fl
3bufi" ftnb in lefcter 3eit Nachrichten

in ber Sagcgpreffe erschienen, meiere folgenbeß ©efamtbilb ergeben: Sänge 137,25 m,
©reite 23 m, Tiefgang 7,9 m, Deplacement 14 834 Sonnen, 22 500 pietbeftärfen,

©efefnoinbigfeit 21,25 ©eemeilen, ftotjlenborrat normal 600, majimal 2000 Sonnen;
Armierung bier 30,5 cm, ad)t 20,3 cm, bierjeljn 12 cm; Panjerung: ©ihtel mittfchiffS

178 mm, bom unb tönten 102 mm, ß^befle 127 mm, fernere Artillerie 178 b^ro.

152 mm, Deef 51 mm. Sur Äommanbo* unb ©efrfjü^türme werben bon „Le Yacht"
230 mm panaeiftärle angegeben.

— ©tapellauf. kleiner ftreu$er „$obo" am 19. SRobember 1907 auf ber

fiatbafati=333erft in Äobe, Sorpebobootjerftörer „Uranami" am 18. Dezember 1907 in

SRaijuru.

— Probefahrten. Sinienfc^iff „Sroamt" (früher „Drei") f)at nach 2 jähriger

Reparatur in Äure Probefahrten gemacht unb ifi am 11. IRooember in f)ofofu!a an*

getbmmen. „SRifafa" machte am 30. Sfooember ebenfalls Probefahrten mit befriebigenbem

(rrgebni«.

— £abarie. Der ß^örer „©ajanami" lief am 21. fßobember im $irabo=

Sanol auf einen Seifen, ift feboer) am 3. Dcjember roieber abgebracht unb jur Reparatur

nad) ©afebo gebraut toorben.

— $anbel8marine. 3m «tat für 1908 finb 5022057 $en (10646320 2Rar!)

als Subbentionen für bie japanifche (Schiffahrt borgefehen, unb jroar im ganjen für jelm

terjdjiebene Linien. Über fttbei Drittel be« ganzen ©etrageg entfallen babon auf bie

Sinien nach ®MOpa (2673895 f)en) unb nach ®an Francisco (1012880 Den); bie

Sinic nach ©eottle erhält 654030 ?)en unb bie nach Auftralien 473092 $en.

*

Italien, ©efchroaber. Dag SRittelmecrgefchmaber liegt in ©pejia, bie

«Rtjerbebtbtfion in Sarent in SBinterquartieren. Sin „Söenebetto 93rin" tourben in Neapel

größere Äeffelreparaturen borgenommen. Am 21. Januar ift ber lleine Äreujer „Umbria"
ol« ^eijerfchulfchiff für ba8 SWtttelmeergefchmaber in Dienft gefteflt. 9?ach bem ^nbienft*

Mtunggplan für baS nächfie (EtatSjahr (1. $uli 1908 bis 30. 3uni 1909) ift bie 93er=

»enbung blefeg ©d)lffeg aI8 £ilfSartifleriefchulfcbtff beabfichtigt. Serner follen brei ©crjiffe

ber „Regina ©lena"*$loffe („Regina @lena", w 53ittorio ©manuele", „9capoli") unb einer

ber bier jefct noch im $au befinblichen Panjerlreujer („pifa") ju ben beiben im Dienft
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berinbltdjen ©djiffgüerbänben Einzutreten, fo bafc beten ©tärfe bann je^n Slnienfdjiffe

unb biet $an$erfreuget beträgt

— ©djiffe im AuStanb. „gteramoSca" unb wDogali" liegen fett SRitte btfo.

Anfang Stobember in SRontebtbeo. Die Kammer bon Uruguay &at bera Aniauf be§

„Dogali (für 800 000 ßire) jugefttmint. „$uglia
M

ift jum (£rfafc bon „Dogait" auf

ber amerifantftfjen ©tatton SRttte Januar in SRlo be Janeiro angefommen. w@trurta"

liegt fett bem 2. Januar in 9tem*£)r(eanS.

„Regina (Elena" ^at auf ber ^eintreffe bon (Engtanb am 19. Sanuar Stffabon

berlaffen. Die ©rrecfe $unta Detgaba—OueenStown ^at baS ©djtff fetner 3eit mit

burfdmittlid) 15 ©eemetlen galjrt, bte ©treck ^ortSmoutlj—(Eljerbourg mit 17 ©eemetlen

bei
s
/s Keffelzaljl burd)laufen. Die SRafölnen* unb Keffelanlogen foUen babet tabeOo*

gearbeitet Ijaben.

„$aprera" ift jur Ablöjung bon „Aretufa" am 1. Januar in SDiaffaua an*

getommen unb — wegen ber alarmierenben 9?ad)rid)t bom (Einfall ber Abeffhiier in

©omalilanb — über Aben (ab 11. Januar) natb, ber ©omaltlüfte weitergegangen. 91uf

bem SBege ebenbortfjin berliefjen Aben ber äKatinetranSportbampfer »SSoIta" am 31. De*
jember fomte baS Kanonenboot „(Solonna" am 9. Januar, wäfjrenb baS 93ermeffung§=

fcfjiff „©taffetta" am 11. ganuar in Kifimabu ((Engltftb/Dftafrtta) anfam. „Aretufa"

lag SWitte Januar nod) in SRaffaua.

„(Surtatone
-

traf bon ber öfttic^en SRittelmeerftation am 23. Dezember in SSenebig

ein. „Sefubio" bertiefj ©djangljai am 15. Sanuar, um natb, fcftngtau zu geljen.j

— Sßerfonal. DaS ^erfonal unb ber Arbeitsbereich ber ftfinbigen *8erfucf)&

lommtffton für Kriegsmaterial mit bem ©ifc in ©pe^ia ift lür^ttcr) bebeutenb bergröjjert

Werben. Die Kommiffion befiefjt in 3u^unft au* einem Kontrcabmirat, einem Kapitän

jur ©ee, jmei gregattenfapitänS, fed)S KapttfinfeutnantS unb einem iDZarinebaumeffier.

Son biefen joflen befonberS bie filteren Offiziere möglicrjf! ben nidjt meljr feebienftffingen

entnommen »erben.

Die 9felrutenauSljebung im 3af>re 1906 Ijatte nad) offijieflen Hingaben folgenbeS

(Ergebnis: @infd)lie§lia^ ber bon früheren Sauren 3urficfgefteflten mürben 12642 SRann

einberufen, $ierbon waren faljnenfliicrjtig 570 (4,51 Prozent), nad) ber (Einberufung

geftridjen 98 (0,78 Sßrojent), jurütlgewiefen 1430 (11,31 Prozent), jurürfgeftellt

2529 (20 Prozent), auS perfßnlidjen ©rünben bom attioen Dienft befreit 2744

(21,71 Prozent), jum Dienft mit ber SSBaffe eingeteilt 5271 (41,69 $ro$ent). Die

^Jrojent^a^len btefer Kategorien finb nabeju biefelben wie bei ben §lu$f)ebinigen ber

legten Sa^re; bie ber legten beiben Kategorien finb gegen baS S3orjafjr um etwa

3 ^ßrojent geftiegen.

Arn 31. Dezember 1906 befanben ftct) 26363 SWann Unterperfonal ber SWarine

im Dienft. 9tad} Ab
t
\ug ber Seetabetten, SDcafd)tnlfienfcf)filer unb 3oflroQcf)ter berblieben

25 658 2Rann. $ierbon entfielen auf SWatrofen* unb ©teuermanngperfonal 9249, auf

©eid)ü^füb/rer, ©pejialiften, £orpebo« unb 2Bad)tmeifterperfonal 5599, auf ^jeijcr,

2Rafd)tnen* unb #anbmerIerperfonal 6266, auf fiüftenperfonal afler Art 5249. Der
^erfunft nat^ waren eS 7051 Neapolitaner, 6225 Sigurer, 3382 ©ijilianer, 2421 ^ugliefen,

1979 SJenetiancr ufw. An föeferbiften waren 30 686 bor^anben, fo ba§ im SRobiU

mactjungftfafle 56 344 SRann afttbeS unb 9ieferoeperfona( gur Verfügung geftanben |ötte.

3um grü^iabr werben 400 ©c^iffsjungen etngefteOt.

— 3?abiotelegrap^ie. Durc^ königliches Defret ift eine ftänbige lommiffton

für ffiabtotelegrapfne mit bem ©i^ im SRarineminifterium ju 5Rom in8 ßeben gerufen

worben. ©ie Beftet)t au8 einem wiffenf(baftü(b gebilbeten «ßrfifibenten, $wet ©eeo^ieren
be8 9KarincminifteriumS, jwel Offizieren beS SeneralftabeS ber Armee unb zwei 3k=

amten be« ^oftminifteriumS als frimmberec^tigten SWttgliebern.

*
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9htfflanb. ®er 9E8ieb«raufbau ber gtotte fteljt jur #eit im ©orbergrunbe be§

polttifc^en ^ntereffe«. 5>er 3)uma fottte (£nbe Januar eine fRegierung&borlage jugeljen,

bie nach $reftenachrichten tluggaben bon augerorbentlicher #öhe für bie ^Bieber«

herüeHung ber flotte innerhalb 15 3°^n borfieejt. tiefer gorberung fteben in»

beffen bisher foroot)! bie 5)uma al$ aud) weite Greife ber öffentlichen üfteinung unb

felbft ber SRarine ableljnenb gegenüber; in jaljtreichen ©eröffentltchungen wirb bet ©au
pon Sorpebobooten unb Unterfeebooten für notroenbig, ber oon gro&en ßinienfctjiffen bei

ber gegenwärtigen ginanjlage als nid)t angängig bezeichnet. ©te Duma*Äommiffton

hat bem ben 9Rarineetat bor ber Duma oerrretenben ®ef)ilfen be£ HWartnemtnifterS,

Stmtreabmiral ©oftröm, gegenüber oor aQem auf bie ©chwiertgfeiten fyingerotefen,

welche ftc^ für bie ©efebung einer größeren %iottt mit juberlfifftgem $erfonal in SRufc*

lanb £ur Qeit ergeben; ferner mürben bie unjureicfjenben £iefenberb,ältniffe be§ Srieg«»

hafeng bon Äronftabt a(8 ©emeiSgrunb gegen ben Sau großer 8inienfd)iffe angeführt,

jumal jene bisher als für bie ©ertetbigung ber $auptftabt gegen ben Angriff feinbltctjer

flotten befonbert günftig betrachtet mürben. (Jin Sfonfüft )Wifd)en Regierung unb

Duma im gafle ber ©erweigerung ber Wittel für bie flotte mirb in ber ruffifchen

treffe al« ntct)t unroat)rjcl)einlich angefet)en.

Über bie ©erlufte ber ruffüchen Slotte im oftafiatifetjen Kriege unb ben je&tgen

©eftanb bringt bie „9?orooje SBremja
-

eine 8ufammenfteHung, bie bom ©eneralftab ber

SKarine für 9ietcb£rat unb 3>uma gefertigt ift: «jaljl Sonnen

©erlufte an ftrtegfchtffen unb *$ahrjeugen im Kriege .... 66 249 000
' £i!f8fcf)iffen ufm 21 000

3ugang an fertiggestellten unb im ©au befmblicfjen (Staffen unb

gahrjeugen bi« 1. Januar 1908 169 U6 000
©ergröfcerung ber $orpebobootftrettfrÄfte um 109 36 650
Dobon 69 #od>feetorpebo6oote unb lorpeboboote, 10 Heine ©oote

(SRiron), 30 nmerfeeboote.

S)aju fonftige gatjrjeuge, rote Kanonenboote, Minenleger, #tlf8*

ftyffe u. a 36 144 000

Gegenwärtiger ©eftanb: Üinicnfc^tffe 161000
Kreujer 126 000
Torpebofahrfteuge 54 000
©onftige unb £tlf«fdufte .... 253 000

gür bie Potte ©efefoung roürben 57 000 9Rann nötig fein, boeb, ift bie Kopfzahl

auf 47 000 herabgeje&t, ma$ bureb, ba8 ©Aftern ber fReferoeflotte möglich mürbe.

3n ber ginanjfommiffton be§ 5Reich«rate« mürbe jroeef« #erabfefcung ber

fteparaturfoften ber ©ertauf ber alten Iorpebofat)r$euge (1878), bon neun @c|utirt)iffen

unb fünf ^anbeöichiffen angeregt.

— $erfonal. 1. Kontreabmiral SO^atuf f etoitf et) ift jutn ftommanbanten bon

i?labitt>oftot, ©ijeabmtral (Start j^um ©orfi&enben ber ©erwaltung ber £)6uct)oro52Berle,

Jfontreabmiral ©chtfctjenSnowitfch jum jüngeren ^laggmann ber S9altifdjcn flotte,

ftbmiral 3)ubaffom unb ©ijeabmiral Somen ftnb $u ftflnbigen SRitgliebern be« ßanbefc«

berteibigunaSrateS für 1908 ernannt

2. S>ie Sommiffion für bie Prüfung be$ UnterfeebootperfonatS $at cme -ßtfte

ber Offiziere für ben Unterfeebootbienft* aufgehellt, bie nach ben in ber Prüfung bar*

gelegten Kenntnifjen unb fonftigen gähigteiten ben Slnforberungen entfprechen. $)ieie

Offiziere erhalten in ber ftangltfte einen entfprechenben SSermerf.

— Organifation. 1. 3m SKarineminifterium mirb nach „flotlm" bie ßufammen-

fo|T«ng aller ©pejialfchulen ber 3Rarine in einer befonberen Organifation unter einem

„öorjtonb ber SKarinefOvulen " erörtert.
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2. 3n einer SBerfammlung be§ 2lbmfralltfit«rate« unter Sorfty be« SKarüie»

minlfter« würbe befdjloffen

1. bie Umgeftaltung be« SKartnesÄabettenforp« in eine SWarineföule, ju ber

junge Seute mit mittlerer ®d)ulbilbung ßutritt erhalten foUen;

2. bie ©rünbung eine« ftebenflaffigen Äabettenforp« in ®fea>aftopol;

3. bie ©Übung eine« Äorp« bon S)erfoffijieren (ffarabeln^je Offoerb,), bie fieb,

au« Unteroffizieren mit befttmmter fctenftjeü ergänzen foflen.

35ie S)edoffijiere ber feemönnijdjen unb ©pe^iallaufBa^nen roerben in bier fttitegorien

geteilt roerben, bon benen bie beiben erften ben Wang bec Unterleutnant« (S($obporutfd)ite), bie

beiben legten ben Wang ber Seutnant« (^orutfdjtf«) fyaben roerben. Sur bie Ausübung
ber 3)edofftjiere roerben aroeijätjrige Kurfe eingerichtet, bon benen ber erffe ber all»

gemeinen »Übung, ber jweite ber ©pejiatauSbilbung unb bem praftifdjen ©eebienft

btenen rotrb.

3. Dura} Katferlicfye ©erorbnung roerben bie ©djiffe unb §at)rzeuge für 1908

auf bie aftibe unb Weferoeflotte (1. unb 2. Weferbe) oerteilt (bgl. $>e$emberf>eft 1907,

©. 1487); gleichzeitig roerben bie zu beiben gehörigen Serbänbe gebilbet:

I. Saltifd)C flotte, a) »ftioe glotte: 1. ©eefabettenfdjulabteilung:

„ßeffareroiifcb/, „©flaroa", „©ognttor". 2. CHne Dibifion #ocf)feetorpebo6oote:

Kreier „Afija"; 4 ©ruppen ju 9, 8, 9 tyro. 11 ©ooten; ba^u 3 ©oote jur Verfügung

be« <£t)ef«; 1 SSerfftattfdjiff („Angara") unb 1 Transporter. 3. <£ine Einifion

Torpeboboote (get)ört nur borübergefoenb jur altioen Ölotte, fonft jur 1. Weferbe):

^epefthenfatjrjeug „Seutnant Sijin" ; 3 ©ruppen Torpeboboote, babon 2 zu je 9 Torpebo«

booten mit Kamen bjto. mit Wummern, 1 ©nippe zu 1 numerierten Xorpeboboot unb

10 «einen (Wiron*) Torpebobooten ; 1 Transporter. 3u biejer SMbifion jäb^len aufjerbem

au« ber 2. Weferbe ©c^ulfc^iffe „Abmiral Jtorniloro" unb „Knja« ^ojarSfi". 4. Unterfee*

bootfiabteitung: ^c^ulfdtjiff B (£b,abaroro«f, 7 Unterjeeboote; $epef<b,enfabsenge

„SSojerooba" unb „©larojanfa". 5. Crinjelne 5 a h r 5 cu 9 e: Kanonenboot „Qbiroinez"

(SRittelmeer), #od)feetorpeboboot „SBotSloroot", SRinenleger „SBolga", 3Raf(f)inenf(f)utfd)ttt

„Dfean".

b) Weferbeflotte 1. Weferbe: 1. ©ine Abteilung bon ©djiffen: „Arorora\

„fciana
4
*, Kanonenboot „@rofjafdtjtfc^l*' ;

baju jeitroeife au« ber 2. Weferbe ©djulfdnn'c

„SRinin", „SBjärnti", „Stynba". 2. ©ine fcibifion Torpeboboote ju 4 ©ruppen

bon 10, 10, 9 unb 12 numerierten booten.

c) 2. Weferbe: 1. Abteilung ber Sngenieurfdjule: »tBora", »Saftotföfa",

„^offabnif. 2. Artillerielehrabteilung: „$jotr SBelW, „Wiga"; baju für 1908

au« ber 1. Weferbe „SmperatorAleranber IL". 3. Xorpeboleb,rabteilung: „Seroropa",

„Wifolajero". 4. einzelne ©<hiffe: „©erzog <£binburg«fi", „©eneral Abmtral-,

„Afrifa". 5. 57 Heine Torpeboboote; ©cfmlfchiffe „$amjaii Aforoa" unb „Kreiffer\

II. @d}UMur$e SMeer

«

tyottt. a) Aftibe glotte: 1. ©djiffÄabteilung:

„<ßanteleimon", „Tri ©rojatitelja", „Wofti«laro
M

,
„^amjatj SRerfurija". 2. (Eine ©ruppe

i&ocbjeetorpeboboote ju 9 ©ooten; Minenleger „2>unai", Serfftattfdcjiff ^Kronftabt";

baju au« ber 2. Weferbe ©dmlfdjiff ,,^ruf. 3. Unterfeeboot«abteilung: Unterfee«

boote „ßoffo«", w ©jubal
4
', Iran«porter

ff
<ßenberaflija".

b) Weferbeflottc 1. Weferbe: 6 Kanonenboote.

c) 2. »teferbe: 1. <Scb,iff«abteilung: w©eorgi ^objebonoffjej", „©finop-;

©dtjulfc^iffe „©erefan", w 5)njeftr"; baju au« ber 1. Weferbc eine ©ibifion lorpebo«
boote ju 3 ©ruppen, je einer bon 4 ©ooten mit Warnen, 8 bjtt). 8 mit Wummern.

III. flotte be« Sritten Ojean«. a) «ftibe glotte: 1. SBtabiroofiof.

Abteilung: „««fotb*, ^Semtfa^ug". 2. <£ine SBrigabe lorpeboboote ju 2 ©ruppen

bon 7 ^odjfeetorpebobooten bjro. 5 2orpebobooten mit 4 XranSportern. 3. Unterfee«
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bootftabteilung: SBertftattfäiff „Xenta", 13 Unterfeeboote. 4. flmur* Abteilung
(jetttoeife alttü, fonft 1. SRejerbe): Kanonenboot „SWanbfdjur", 1 ©ruppc £orpebo*
boote 7 Söooten mit Sümmern. Unterfeeboot „fttta", 2 $ran«porter.

b) 1. SJeferoe: 1 ©nippe Sorpeboboote $u 4 ©ooten.

c) 2. 9&e ferne: 13 tUtne Xorpeboboote.

IV. Äafoifdje 2RreT.SIotri0f. 1. Heferoe: 2 Sorpeboboote, jeitroeife aftip.

4. Die tc$nif$en unb ötonomif$en Abteilungen ber SRartnePerroaltung foUen

neu organtfiert unb miteinanbet oereinigt werben. <£* follen bafür neu gebtlbet werben:

1. bie <Sd)iffbauabteüung, 2. 3Kafd)tnenbauabteilung, 3. Artillerieabteilung, 4. Dorpebo*

abteilung, 5. Kommiffariatöabteilung. 6. Sinanjabtetluna, unb 7. Sanbbautenabtettung.

Sebe ber Abteilungen wirb felbftflnbtg über befonbere SWittel perfügen.

5. Die 1907 (Sebruarbeft) burdjgefüfjrte 9?euregtlung ber ©quipageneinteilung

roirb burd) eine anberwettige Drbnung ber SWarlnetetle erfefct werben. Danad) gtfebern

ftct> bie SWarineteile, mit Au«na&me ber ©arbe»®quipage, in ©d)iff8« unb flanblommanbo«.

Die ®d)iff*fommanbo« ftnb für ben Dtenft auf ben ©djiffen ber flotte, bie ßanb*

tommanbo« für bie Ausübung be« Dienfte« an Sanb unb auf ben #afenfdjiffen beftimmt.

Die 2Wannfd)aften ber SRarineteile werben nia^t au« einem ©djiffSfominanbo ober öanb*

tommanbo in anbere Perfekt, fonbern bitben bie ftflnbtge SJefafeung be« ®rf)iffe§ ober ben

»eftanbietl ber Gruppe, benen fie jugeteilt finb. ©in @teflenmed)fcl ber Offijicre unb

Beamten erfolgt jur griebenfyeit einmal jälirlid», unb jmar jur 3^* oer ©ntlaffung ber

SRannföaften jur SReferPe. Die €cf)it!5tommanbo« btlben befonbere Serbänbe in bienft*

li^er, wirtfd)aftlid)er unb abminiftrattPer Söejtebung unb werben in Sct)in*fompagnien

in ber ©tarte pon 60 bis 250 SOtann eingeteilt. SBeim Übergang an Sanb Perbleiben

bie ©djtff«fommanbo« unter bem Äommanbo ifjrer Offiziere unb behalten ibre 33orb«

organlfation. Die ßanbfommanbo« bilben 4 (Equipagen (2 baltifdje, 1 ©djmarje SWeer*

unb 1 ftblrifdje), 4 £>albequipagen (ftronftabt*, Sibau«, ©fewaftopol* unb SWolajew») unb

3 ^lottenfompagnien (9teoal*, ©meaborg* unb fafpifdje). Die (Equipagen empfangen bie

JRetruten unb btlben otefe für fämtlidje ERarineteile unb ©d)iffe au«, ebenfo formieren

fie bie JBefafrung neuerbauter ©djiffe unb erfefcen ben Abgang bei ben ©d)iff«befafeungen.

Die £albequlpagen unb glottenfompagnien öcrfeb>u ben SS3acr)tbienft in ben #fifen unb

auf ben £afenfRiffen.

— Probefahrten, ^ßanjerfreujer „Abmiral äRalaroW" erhielte eine £öd)ft*

lerfhmg Pon 22,55 (Seemeilen mit 19 000 Sßferbeftflrfen (ffontratt: 21 (Seemeilen); bei

einer Üoljlenmefifabrt würben bei 3300 $ferbeftfirten unb 14 (Seemeilen ©efd)Winbigteit

0,535 kg fi^le pro inbijierte *ßferbeftärfe unb ©tunbe perbrau<f>t.

— Dorpeboboote. Die ^uxfifeetorpeboboote „©torojewot", w ©filnp/, „Stöfto*

ropnto", „©ftroinp/, w8ia$jatotf<f>i" t
„Djälnto", „Djäjatelnb,*' unb „DoftomP/ ftnb enb*

gültig burd) bie SWarineoerwaltung Pon ber !Wew3fi*SBerft übernommen.

— Unterfeeboote. Die SWarinePerwaltung b,at ein auf ber 9Gew«fi*SBerft

gebaute« llnterfetboot Pon 110 Tonnen getauft unb „©fubat" benannt; e« wirb ber

©djwarje SWeer^lotte jugeteilt.

— SBermeff ung«fd)iff. Der Cbcf ber ^aupt^nbrograpbenPerwaltung ift nad)

(rnglanb fommanbiert jum Antauf eine« al« SSermeffungS)d)iff geeigneten Dampfer«.

— ©eridjtlidje«. 1. SBon ben 73 HRann be« Kanonenboote« „2Ranbf$ur",

bie wegen ber SEReuterei Pom 30. Ottober oor (Script gefteDt ftnb, würben 53 Perurteilt,

unb jwar 6 jum lobe burc^ Srf^tefeen, 6 ju 3roang«arbeit, 16 $ur 3u*e^un9 an

Ärreftabteilungen, 26 jur Suteilung an Di«jtplinarbataiaone. Der Kommanbant Pon

ßlabiwoftot ^at bie £obe«ftrafe in leben81ängli(^e 3wang«arbeit umgemonbelt unb bie

Dauer ber 3wang«arbeit in einem gafle Pon 10 auf 6 ^afire gemilbert, im übrigen

ba§ Urteil beftfitigt.
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2. Ute bon ftontreabmiral $Rtlom, ftapitfln 1. Stange« Ifcfcagin, bem glagg*

nabigation«offt)ier Oberftleutnant föonjufcbfow unb bem ©ctitffSnaoigattonSoffijtct

Seutnant ©faltanow gegen ba« im w©tanbart**Pro$ef} gefällte Urteil eingelegte SJe*

rufung ift bom Oberften ftrieg«gerid)t al« berechtigt anertonnt Die &ad)e wirb einem

neuen $rieg«gericht jut nochmaligen Berljanblung übergeben.

— IBerfchiebene«. Am 31. SRat 1908 wirb in €>t. Petersburg ber 11. 3nter«

nationale ©cbjffahrt«fongrefj eröffnet; gleichzeitig ftnbet eine nationale @d)tffat)rttau**

ftettung ftatt.

*

Cfrcrreidj llitgarti. Subget. Die orbentlichen Aufgaben füi ba« ©tat««

jähr 1908 ftnb mit 53 523 110, bie au&erorbentlicb,en mit 3 476 890 fironen ber

anferlagt, Erftere enthalten eine $ermet)rung bon 10 673 000, (entere eine foldje bon

927 000 fronen gegen bie Ausgaben be« laufenben Etatjahre«. Anberfeit« fommt

für 1908 ber ©pe^ialfrebit für <5djiff8neubauten in Sortfatt, melier bie lefrten

bier Saqre tynbuxü) gewahrt rourbe unb 1906 fowie 1907 etwa 19 aRifltonen

ftronen betrug.

Hl« jweite Saurate für bie Stnienfchiffe I, II unb III fotoie ben 3500 Sonnen»

freutet (Qtefamtbaufumme 121,7 äRittionen fronen) werben 17,2 SKiQionen unb al«

erfte State für «efebaffung bon jmölf £ochfeetorpebobooten (®efamtbaufoften 4.8 9Kiaioneu

Äronen), bereu ©efamtjal)! baburd) auf 36 gebraut werben foU, wirb 1 SföiHton

Äronen geforbert.

*ßerfonaloermebrung um 3 (Stab«*, 20 Ober* unb 6 Solalofft^iere fomie einige

Sftarineärftte unb Beamte erforbem etwa */* SKittion, 9ERet)rau«gaben bureb, <Jr^5l)ung

be* atetrutentontingent« auf 4000 SKann etwa »/* SKittion. ©eitere SRe^rfoften ent»

ftetjen buret) Bergrö&erung bon ®chiff8inbienflt)altungen unb Einrichtung eine« Marine«

attarf)£poften« in SBafhington.

— ©efdjtoaber. Da« SBintergefchmaber hielt fich in lefcter 3e^ m UIl& oe*

$ola auf unb hot am 3Qnua* ftufammen mit bem SReferbegefchwaber einer Ab*

orbnung bon 66 SReich«rat8mitgliebern, welche ber HRarlnetommanbant ®raf tDtonte*

cuecoli eingelaben hatte, auf einer galjrt bon trieft nach $oIa taftifcr)e Übungen unb

einen nächtlichen Xorpeboboot«angriff borgeführt. Am 17. Januar begleitete ba« ©c*

fctjwaber bie Delegierten nach Sfiume. #ier betonte ©raf SRontecuccoti in feiner

Abfchteb«rebe jmar ben befenfiben <&harafter ber öfterreichiidjen SDcarlne, fügte aber hinftu,

baß biefe ftarf genug fein mfiffe, um gegebenenfall« ben ©egner in feinen oitalen Snter*

effen *u treffen.

— Neubauten. Die neuen ©cblacbtfchtffe I, II unb III erhalten Anlagen für

gemifchte Neuerung, wie „®r$c)er$og gerbinanb 8Woj" fie bereits tyat Die bon Darrom
erbauten beiben Patrouillenboote „e" unb „f" gelangen bemnäcbjt $ur Ablieferung, ©ie

ftnb etwa 10 Sonnen grofj, haöen ore^ Benzinmotoren mit ßufammen 300 $ferbetrfiften.

ÜWajimalgefchminbigfett: 24 (Seemeilen. Armierung: 1 SRafchtnengewehr. Dte Patrouillen«

boote ,c" unb „d" ftnb projeftiert.

— ffierft. Die Sirma ©h^teheab & So. in gtume, welche jmei Unterfee*

boote für bie öfterretd)tfche SKarine im Bau f)at, beabftd)tigt eine wefentliche Erweiterung

ihrer gefamten Anlagen, um ben ©au bon Unterfeebooten in größerem Umfange betreiben

gu fönnen.

— Schiffe im Auölanb. „Äalfer $ranj Sfofepb, L" bleibt in Oftaften

flationiert; ba« ©cf)iff lag 9Wtrte Januar auf $agoba Anchorage. „ßeoparb" liegt in

Schanghai.
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Tonern ar f. 3nb ie nft fiel lun gen. Do8 gifd)erei«3nfpefuon8id)iff „3«lanb8
gül!" b,at am 8. 3anuar in Dlenft gefteflt unb am 13. Januar bic Slugreife nad) 3*lanb
angetreten.

3m laufenben 3a$re roirb unter bem Kommanbo be8 KontreabmtralS ©geller
ein au£ ben Küftenpanjerfd)iffen „$erluf Sroüe" unb wOlfert Slfcrjer", Sßanjerfanonen*

boot „©fjolb", Kreuzer „$efla", SRinenfaljrjeug „§iälperen" unb mehreren Jorpebo*
booten jufammengefefcte« ©efdjroaber gebilbet roerben. Die <5d)tffe werben %unfic^ft allein

fahren unb im £od)fommer ju einem ®efd)roaber üereintgt. 2lu&erbem fteüt ber Kreuzer
„^jembal" als Kabelten* ©dwl)d)iff in Dicnft.

— Neubauten. 2>a8 auf ber föniglid)en SBerft in Kopenhagen in ©au be*

finblidje Küftenpanaerjdjtff w *ßeber ©fram" joll im SWai Don ©tapel laufen.

Crganifation. SRtt bem 1. Januar ift bei ber Warine«
oerroaltung eine nauttfdje Abteilung neu gebilbet roorben.

— ^erfonalmangel. Die fdjroebtfctje SWartne leibet trofc ber feit 1901 er*

folgten 92euorbnung ber 23et)rpflid)t an großem ^ßerfonalmangel; bie 83afan$en beim fee=

männifdjen ^Jerfona betrugen 1906 etwa 8 ^rojent, 1906 10$rojent, 1907 22 ^ro^en

©efonber* tritt biejer äHangel bei bem Unterofftyierocrfonal jutage; 1907 waren öon

ben ©teüen für Unteroffiziere unb ©eeleute 1. Klaffe 20 bjro. 46 ^rojent offen. Der
©runb für biefen Übelftanb roirb auf bie geringe 8efolbung unb auf bie antimilitariftifdje

Ägitation jurüdgefüfjrt.

— Umbau beS Kanonenbootes „Sjorn*. Da« Kanonenboot „öjörn"

fott in ©efle unigebaut unb mobernifiert roerben.

— Slottenplan. (Sine Söerectmung ber Soften be$ Pom tihef be8 Rotten«

ftabed aufgehellten ^tottenpianeS ift ber grofjen parlamentarifdjen Kommiffion jugegangen.

$icrnad) roirb bie glotte im 3af>re 1913 au3 folgenben ©Riffen befielen: 2 Küften*

pangerfd)iffen eine« neuen $äp#, 10 Küfienpanjeifd)iffen t Klaffe, 5 $anjerfd)iffen 2. Klaffe,

7 ^anjerfdjiffen 3. Klaffe, 1 ^anjerfreujer, 7 Jorpebofreujern, 4 Kanonenbooten,

12 itorpebojägern, 32 Sorpebobooten 1. Klaffe, 14 Xorpebobooteu 2. Klaffe, 4 Unter*

ieebooten 1. Klaffe, 5 Unterfeebooten 2. Klaffe, 13 2Bad)booten, 2 Winenfa^eugen,
1 SkUonfaf^eug, 2 gunfentelegrap(jen*®tation3id)iffen, 2 2Berfftattfd)iffen, 1 Sajarett-

Wff, 3 ^ilfSfieujern, 18 #llfSfanonenbooten, 17 SBadjbooten, 2 ajiinenfab,r$eugen unb

3 Kranfentrandportfd)iffen.

Die Koften für ba§ neu $u befd)affenbe ©d)iff$material roerben fid) auf in«*

gejault runb 53 500 000 Klonen belaufen, fo baß unter $erü(ffid)tigung ber für 1908
bereit« bewilligten äRlttel in ber ©auperiobe 1909/13 iäfjrlid) etwa 9 1

/« äWiüronen

ftionen für Neubauten erforberlid) roerben.

— äRartneetat. 3m SDiarineetat für 1909 roerben

an orbentlidjen SluSgaben 19 058 835 Kronen,

an aufjerorbentUdjen MuSgaben 7 693 065

im ganjen . . . 26 751 900 Kronen
gefordert. ^ Üaufenbe «uSgaben.

S5ermeb,rung gegen 1908 2 351 271 Kronen,

2Bid)tigfte äRetjrforberungen:

9ceuorgamfation ber aKarineoerroaltung nad) einem

fpäter porjulegenben $fon 87 900
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®ct»älter unb Sölmung: Sermeipung um 16 Offizier*

fteHen (je 1 ftommenbörCapten 1. unb 2. OhafccS,

7 ftaptener, 4 SeutnantS, 3 Unterleutnant«), KJleftro*

Ingenieur unb 54 Unteroffiziere 412 158 Jeronen,

SWanöPer 600 000
Übungen ber 2Sel)tpf(id)tigen 700 000

B. Aufjerorbentlidje Ausgaben.
3d)tff5neubouten 5 469 000

(ScrtfßfteUung 1 JotpebojägerS 643 000 fronen, Neubau oon 2 %orpebojägern

1 286 000 Äronen, gertigfteUung oon 4 fcorpebobooten 1. Älaffe 870 000
fronen, Neubau ton 4 lorpebobooten 1. Klaffe 870 000 Kronen, anbere

geheim gehaltene Neubauten 1 800 000 Leonen.)

Die übrigen bei ben au&erorbentlid)en Ausgaben aufgeführten gorberungen fmb

bereit« im fcetbft 1907 Peröffentlictjt worben (De$(mbeif)eft 1907, ©. 1490).

9tormcflCit« ättartneetat 1908/09. Der (Etat für bie norwegifdp SNarine

ift bem Stoitljing zugegangen, gür bie Qtit Dorn 1. April 1908 bis *um 30. 3uni 1909
»erben 6 685 000 Kronen geforbert. Die einnahmen ftnb mit 96 000 Kronen ein«

gefteQt. gür Neubauten ftnb 1,5 SRtUionen Kronen gefotbect, unb jtuar für SBoUenbung

ber in Sau beftnblicfyen <Sd)iffe (jroei £orpebojfiger unb ein Unterfeeboot), $ür radiere«

neue« ®d)iffSmaterial ftnb leine 5D?ittel beantragt worben, weil ber neue glottenplan

bis jum ^Beginn beS neuen 9tecfmungSjat)reS ntct)t mefjr jur Beratung unb Annahme
fommen laiin. D er erfte Dorpeboiäger wirb nod) in biefem Sabie, ber zweite unb ba«

Unterfeeboot werben im nädjften ^aljre fertiggestellt.

gür Übungen unb ^nblenftftellunaen ftnb 726 000 Kronen geforbert. Die

Übungen foflen in bemfelben Umfange ftattfinben toie im »ergangenen 3at)re.

&S ift in SBorfdjlag gebraut, baS mobernere, mit guntentelegraptjie, neueren

3Rafd)inen unb ©ejdjii^en auSgerüftete Kanonenboot «Srit^jof" als Kabettenfdjulfdjiff

einzurichten an (stelle beS „©lelpner", ber wegen feine« AlteiS unb feiner geringen

©eefä^igleit nict)t metjr für biefen 3wecf geeignet ift. hierfür ftnb 14 500 Ktonen

beantragt.

— Neubauten. Die Sorpeboboote „Som", „%o\ w©rtb*, „©faro" unb

„Seift" werben nad) @rfafc ber wegen KonftrultlonSfetyler unbrauchbaren Steffel in nfictjftev

3eit fertig werben.

Der Antrag, ben für 1908 bewilligten $orpebojäger mit Xurbtnenmafdjtnen

ausstatten, ift mit 9tüdfid)t auf bie 200 000 ftronen betragenben aWetjrtoften ab*

geleimt worben.

t

9itei>crlaiifcc. Da« SWarinebubget für 1908 forbert 18 386 651,46 Bulben

(31257 307,48 Warf), gegen ba« »orjaljr met)c 508418,87 ©uiben (864312.08 Warl).

£ier»on entfallen auf Ausgaben für mtUtärifcbe $mede 26,8 äKiUtonen SMart, für

nidjtmtlltörifdje ßmede (Soffen* unb SSermcffungSwefen, Küftenbezeidmung. ^enfionen)

5,36 SKiUionen SWarl, unb auf unoortjergefetjene Ausgaben 102 000 SKarf.

3u ber gertigfteüung ber ©dn'ffe beS öauprogrammS Pom 3at)re 1897 werben

bie legten SKaten für ba« ißanjerfdnff „$eetnSfert" unb Pier Xorpeboboote geforbert,
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ferner 4,2 Sftiflionen 9Hart al8 jroeite 'Statt für ba8 im 3>af)re 1907 begonnene Sßanjers

fd)iff für bie Äolonialflotte. 'Die ©anboten biefe« ©Riffes finb folgenbe: Sänge 101,5 m,

Sreite 17.10 m, Tiefgang 6,15 m, Deplacement 6525 Sonnen, ©efäroinbigfeit 16 ©ee*

meilen; ©ürtelpanjer 150 mm, an ben (£nben 100 mm, Türme 250 mm, Sßanjerbocf

50 mm; Armierung $roei 28 cm L/40, Dier 15 cm L/40, jelm 7,5 cm L/65; ©e*

iafrung 30 Offiziere, 470 äWann.

9titntäntett. Umarmterung. Der Streuer „<£li|o6et^a
H

tft tm 3abje 1907
neu armiert roorben. Sin ©teile ber Dier 15 cm-K. unb oier 5,7 cm-SK. finb oier

12 cm unb Dier 7,5 cm-SK. L/50 aufgehellt roorben.

*

*Braftltett. Dag bei «rmftrong in ©au befinbüc&e ßinienffyff erhält ben

«amen „lüHinaö ®eraö" unb ift in nädtfter 3elt ablaufbereit. Dafelbft fielen jroei

flehte ftreuier. „©ahia" unb „9tio granbe bo ©ul", in ben ©panten. Sei $arroro

k ftnb jefjn ^ocbjeetorpebobootjerftörer für ©raftlien in ©au.

*

9Rc£tfo. (£in gan$ neuartiges JertegSfaf^eug, nämlic^ ein für bie Unter*

brtngung Don Gruppen einfct)L Selbgefc^ü^e unb ©efpannung eingerichteter Transporter

m ber gorm eines ungetrübten RreujerS tft am 23. Sanuar in ©arroro=tn*gurnefj bei

SitferS Dorn ©tapel gelaufen.

Da8 2 ctii fi, roelcb,e8 ben Tanten „©eneral ©uerrero" erhalten fjat, trägt eine

Armierung Don tat, ö 10,2 cm- unb ftroei 5,7 cm-SK.; bie eleftrifdjcn SRunitionSaufjüge

jinb nacb, 2Röglid)feit burd) bie ßofclenbunfer gefdjüfct. Da8 Deplacement beträgt

1880 Tonnen; Sänge 74,7 m, ©reite 10.7 m, Tiefang 6,3 m. Sil« »iRotor bient eine

$Tttfacb^panrion8mafd)ir.e Don 1200 mbtyierten ^ferbeftäifen; ben erforberlidjen Dampf
liefern jroei 3t)linberleffel. 3m Bmifdjenbecf tonnen 550 äRann untergebracht werben,

ton)renb bie SHäume für bie Oiftyiere an Oberbecf oorgeftljen finb. 3m SBorfc^iff be»

imben fieb, Stallungen für 45 ißferbe ober Faultiere. Da« ©d)iff erhält jtoei aHaften

mit ©Qonertafelage, einen ©ctrorntfein unb rotrb äu&erlicb, wie ein «einer ftreujer

hieben
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Verfdnedenes,

@tttu>tcfl»ttg t>ee Äitmttfd)uii,Wcbtctö im ^aljre 1906/0?.

2lm 14. 9cooember 1907 waren je^n ^abre feit bcr ©efcfcung be§ $iautfd)ou*

(Gebiet? bureb, 5>eutfd)lanb oergangen, unb biefer Umftanb gibt bem Steide3Rarine*91mt

Seranlaffung, in bcr foe&en erfct)ienenen fcenlichrift über bie (Sntwuflung bicfeS ©ebieti

in ber ßeit Pom Dftober 1906 bl« Oltober 1907 türfblicfenb noch einmal furj jufammen*

^ufaffen, melched bie für bie Srfchliefjung ber jungen beutferjen Volonte niaßgebenben $kk
gewefen finb unb wa§ in ben jetm Rohren feit ber SBefi&ergreifung erreicht worben vi.

®cb,on in ber erften, 1898 erfd)lenenen $enlfd)rift würbe al§ biefcö Qid bie

Wirtfchafttiche Entwicflung beö ?ß(a£e8 als £>anbel8folonie, als ©tü&punlr ber beutfd>en

#aufmannfct}aft bei ber ©rfct)ltefjung eine« weiten #interlanbe8 in ben SSorbergrunb

geftellt. Qux treffenben SBurbigung beS in biefer Stiftung feit^er ©drifteten wirb man
berüeffichttgen muffen, baft ein erheblicher Seil ber Arbeit biefeS 5ab,richnt3 notmenbiger*

weife ben Vorarbeiten für iene (Entwicflung, b. b. 2Ka&nahmen $ur Schaffung bon

Sßorbebingungen für einen $anbel§plafc an einer fremben SHifte, gelten mufjte. S)ie

michtigften biefer Vorbcbingungen waren erften« bie görberung be3 §anbel$berfefjr8 nach

ber ©eefeite bureb, mobeme unb grofj angelegte $afeneinrichrungen unb zweitens bie

SluffchlieBung be$ au&gebeb,nten $interlanbe§ bureb, (ünftlic^e 93erfef>r8wege, bie an ©teile

ber ber SWefjraabJ ber älteren #anbel8pläfce an ber Stufte jur Verfügung nebenbei

grofjen natürlichen SBafferftrafcen treten müffen. $ier&u tommen bie mannigfachen unb

jeitraubenben Arbeiten, welche mit einer umfangreichen, ben «nforberungen nicht nur ber

©egenwart, fonbern einer fünftigen gefunben Entwidlung Rechnung tragenben ©tabtanlage

an einer big balnn wenig wirtlichen llüfte üerbunben waren.

Um ben lederen ^unft hier gleich oorweg ju nehmen, fo ift fefi$uftellen, ba&

an ©teile be$ htyQienifcher Einrichtungen gänzlich ermangelnben gifcherbotfe£ Sfingtau

unb ber chinefifchen £ruppenlager eine nach einheitlichem ^ßlane gebaute, auSgebelmte

©tabtanlage getreten ift, beftehenb au« ber ©uropäerftabt Sfingtau nebft Vitlenoorftabt

an ber Slugufte S3iftoria»©ucht, ber (Ebtnc)enftabt Xapautau, jwet unweit beS gro&en

unb Keinen £>afen3 gelegenen Ärbeitcrfieblungen unb einem jwtjchen £apautau unb bem
gro&en $afen gelegenen, in ber Entwirflung begriffenen |>anbeli* unb ^nbuftriebierteL

S)ie ©tabtanlage tft mit einem umfangreichen 9ce& chauffierter ©trafjen berfeb,en, hat

Äanaiifation, SBafferleitung unb elefrrtlche Beleuchtung; öffentliche ©ebfiube unb Bnftalten

ftnb in einem allen Slnforbcrungen genügenben 2Jcafje oorhanben, unb bie bon bemeifen^

werten Erfolgen begleitete 9Iufforftung ber Umgebung ift nicht nur für ba8 lanbfchaftltchc

VUb, jonbern auch f"* bie §ebung ber gefunbhettlichen Verhältniffe ber ©tabt bon

grofjer SBicrjtigfeit

$5le #afenanlagen, beten Sluöbau fieb nach Öem borläufigen Sßlane feinem

Slbfchluffe nähert, rechnen auch nach frembem Utteil ju ben beften OftafienS. 3b>
£auptteil, ber grofje $afen (zugleich greihafengebiet), ift burd) einen etwa 5 km langen

2 tun nimm gegen ben ©eegang ber ^nnenbucht gejehü^t unb bietet bei 9,5 m 2 tefe unb

etwa 2 km ffaiftreefe an jwei großen 9Jiolen mit ftai unb fiagerfchuppen bequeme unb

fietjere Öiegeplätje auch f"r größten Dieanbampfer. gür ben fpäteren ©au bon brei

weiteren 2Roten ift innerhalb ber oom UmfchlicfeungSbamm begrenzten 293 ha großen

fläche audreichenber 9caum oothonben. 9n ber SBeftfeite bed ^afenö bietet bie $fingtau<

SGBerft, au^geftattet mit einem 16 000 Sonnen* ©chroimmboef, einem 250 £onnen*£ran
unb faft 1000 m Satftrecfe, Gelegenheit ju Reparaturen jeber $rt bon Srieg« unb

Digitized by Google



23ergebene«. 279

£anbet§fd)lffen. $er Heine, nod) im Slu«bau befinblidje #afen bient bem örtlichen

S)jd)unlens unb ©ampanperteljr, bietet aber aud) füt Heinere ftüfienbampfer Sßlafo $um
Anlegen an bec ©rüde. Ter grofee wie ber tieine $afen haben @lei«anfd)luf$ an bie

Bdiantunglnbn, ber 9tnfct)lu% ber SSerft wirb binnen turpem fertiggeftellt fein.

3ur ©erbinbung ber #afenanlagen in Ifingtau mit bem #interlanbe bient bie

burd) bie beutfdje ©djantung * ©ifenbahn * ©efeUfdjaft mit einem ©runbfopital oon

54 SWiflionen Ü>?arf in« üeben gerufene ©d)antungs(Eifenbaf)n, meiere Sftngtau mit

Snnanfu perbtnbet unb mit ber 3weigltnle im <ßofd)an eine ©trede Don inSgefamt

436,39 km umfafjt

3n erfter Sinte al« Äof)lenbaf)n jut 2tu«beutung ber bon ihr burd)fd)nittenen

fiof)tenfelber gebaut, ^ot fid) bie ©ifenbahn, beren ©etriebSeröffnung auf ber gefamten

©trede am 1. 3uni 1904 Donogen mar, fdmeU ald ein für ben mirtfd)aftlid)en

?luffcbroung ber beutfdjen 9Iieberlaffung unb ber Sßrooinj ©djantung gletd) widjtige«

SBeTfehr«mittel erwiefen. Vermöge ber ©djantungbahn t)at ftd) ber §afenpla|j Jfingtau

trofc feiner 3ugenb fdjon jefet unter ben $äfen ber d)inefi)d)en fffifte eine beachtenswerte

©teile erworben; Sfingtau fte^t bereit« an ber ©pifee ber mittleren £anbel«bäfeu in

ebina, e« nimmt unter ben 36 d}inefifd)en See^oüömtern gegenwärtig nad) ber §ör)e

ber (Einnahmen bie fiebente ©teile ein unb wirb nur nod) Pon ©d)angl)ai, Äanton,

Zientfm, £anfau, 3mntau unb jfdjinliang überragt. 2Ba* bie ©infuhr anlangt, fo

wirb Pon Sftngtau au« ein großer Seil ber ^rooinj ©djantung burd) bie 93at)n mit

3nbuftrieer$eugntffen, Wie ©aummollengarne unb SöaumWollengeWebe, $ud), HRafd)inen,

Sltfergeräte, ©ifenwaren, Rapier, ®treid)höljer unb gatben, Petroleum, 3u<fer, 93au*

unb ©rubcnMs, oerforgt, mäljrenb für bie Äuisfubr bie ©r$eugntffe be« SKtferbaue« unb

be« @ewerbefleiße« ber Sßrooinji, wie ©olmen, ^ofmenöl, £anf, Jabaf, £äute, Siel),

ferner ©eibenfabrifate, ©trobgeflechte, Jon* unb ©laSwaren, in fortwäljrenb fteigenbem

Umfange nad) Xfingtau gebracht Werben. S>er wtrtfdjaftlidje SRufcen ber ©alm jum
Huffctjlufj be« £tntexlanbe« wirb baburd) erhöht, bafe fid) an ber ganzen State eine

rege ©autätigteit $ur #eiftellung Pon 8lnfd)lufc unb SBerbinbungSftrafjen jmifd)en

ben ©tationen unb ben im engeren unb weiteren ©ereld) ber 93afm liegenben Orten

entroiefelt hat.

811« einzelne ättarffteine in ber fortfdjreitenben 8u«geftaltung ber inneren unb

fiu&eren SSerwaltung ber Kolonie, beren Drganifation bon Snfang an auf ein 3"fQwmen*
arbeiten ber fiaatlidjen Organe mit ber 3it>Hbeoölterung, in«befonbere ben Iaufmännifd)en

Sntereffentenfreifen, gegrünbet war, feien ljier erwähnt bie Einführung einer Vertretung

ber 3toilgemeinbe, einer unabhängigen ©erid)t«organifation unb einer ©auorbnung fowie

bie ©rünbung einer $anbel«fammer. ©ine einfeitige Regelung ber fdjmierigen SBä^rung«.

whältniffe war nid)t möglid), bagegen ift burd) Einführung beutfd)er ©anfnoien bem
8erfe(jr Erleichterung gefdjaffen, wäbrenb burd) ein 3°üabfomnuu mit ber d)inefifd)en

Regierung ben ©ebürfniffen be« ^anbel« unb ber 3"buftrie be« ©d)u^gebtet« 9ied)nung

getragen unb gleichzeitig eine Einnahmequelle für bie Verwaltung eröffnet Worben ift.

2)ie Gfntwirflung be« ^anbel« feit 1899 ergibt ftd) au« ber nadjftehenben Tabelle:

SBert be« $anbel« be« ^afen« Pon Xfingtau.

1. Cttobtt

18991900 .

1900,01 .

1901/02 .

1902/03 .

1903/04 .

1904 05 .

1905/06 .

1906/07 .

llrfpmngeä

Xoüaxi

945000
1803 000
4 217 000
8 320069
11985 041
16 339 478
22 269067
27 239943

$ouatä

3333000
3600000
2 512500
4 502395
5 501 887
6 095 646
6 796 528
9 208 650

tRaiwf9tunb!<feau. 1008 2. $tft.

»usfuh* ©efamt^anbet

25oHar3 Xoüaxi

1650000 5928000
4320000 9 723 000
2 644 500 9 374 000
4 454 268 17 276 732
7 374334 24 861 262
9 991472 32 426 596
10385375 39 450 970
15 143 847 51592 440
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liefen Rahlen entfprechenb ^abcn ftd) bic einnahmen beö t^inefifc^en ©eejoHamtS
Pon 1 138 000 Dollars im 3al)re 1906 auf 1 453 000 DoHarS im Safere 1907 ge*

fteigcrt. Der ©chiffSoerfehr im üpafen Pon Xftngtau ftieg Pon 22G 152 Tonnen im

Saljrc 1899/1900 auf 546 843 tonnen im Raffte 1906/07. Die «eoölferung gä^te

1902 688 Suropfier unb 14 905 Et)inefen, 1907 1484 Europäer unb 31 509 ebjnefen,

bie eigenen Einnahmen beS ©chufcgebietS ftnb Pon 36 382,30 SWatf im Söhre 1898/99
auf 1 546 489,30 Watt im 3a^te 1906/07 gefiiegen.

2Bie fief) bie gefunbljeitllchen SBertjältniffe unter ben Etnmirtungen ber högtenifchen

9ieufRaffungen beS erften 3a§r)e§nt& geänbert ^aben, jelgt bie folgenbe Tabelle, roeldje

bie Erfranfungen ber 93efa|jung, auf baS Jaufenb ber $opfftärfe beregnet, Peranfd)aullcht:

M&Er^r Sannt*,** Malaria

1897 98 23,8
'

0 2,4

1898/99 70,4 1,2 32,2
1899 1900 348,9 139,« 29,6

1900/01 201,7 29,5 8.2

1901/02 154,4 28,1 3,2
1902 '03 74,7 4,5 7,1

190304 G8.2 1,4 2,4

1904/05 66,1 3,4 5,3

1905/06 55,6 1,6 2,9

1906 07 (noa) ma)t feftgeftellt) 0 2,8

2WeS in allem lann $fingtau ni» ber gefunbefte $lafo an ber chinefüchen Müfte bejeic^net

»erben. DteS h°* ba$u geführt, bafe eS in junehmenbem 9)iafte ein beliebter, nucn Pon

zahlreichen SluSlänbein befugter ©abeort geworben tft.

93efonberS ^erPorge^oben $u werben oerbient fc^tiegtic^ nod) ber Einfluß, ben

baS beutfehe ©djuftgebiet ü6er bie eigenen ©renjen ^InauS auf mannigfachen Kultur*

ge6ieten ausgeübt t)at. Iftngtau ift gemtffermafjcn eine bauernbe SluSftettung für beutfehe

Sietftungen geworben, unb biefe Sebeutung wirb in chineftfdjen amtlichen wie prioaten

Greifen immer mehr anerfannt. £ier ftnb an erfter ©teile ju nennen bie Xä'ttgfett bon
ÜDcarinefirjten beS ©oubernementS an ben chinefüchen £oipitä(ern foroie ber rege 3"ipn»<h,

beffen ftch baS ©ouPernementSlajarett unb fein ärjtlid)e$ ^erfonal feiten« auswärtiger

europäifdjcr Äranfen erfreuen, Äud) bie MufforftungSarbeiten t)aben Plelfad) als S3or=

6ilber für gleichartige Sßläne ber djineftjrf)en $rooin$ialreglerungen gebient. Die und)haue

Aufgabe aber ^trtftdt)tlic^ ber 2lnnät)erung europäifcf)er unb c^incftic^cr Kultur liegt auf

bem ©ebtete beS Unterrid)t3wefenS. Die ©eftrebungen (St)ina8, bem hc*anroa£f)f«*ben

©eid)lecf)t bie abenbtanbifchen aSiffenfc^aften in einem größerem ©ia&ftabe juflängltd) ju

machen, ftnb an anberer ©teile biefeS £efteS etngefjenb erörtert morben, ebenfo, bafe bie

ergriffenen üDcafenahmen, fei eS burdt) ©rünbung eigener ©djulen, fei eS burd) Entfcnbung
junger Seute ynn ©tubium inS SluSlanb, ben gewünfdjten Erfolg nicht gehabt haben.

3m §inblicf barauf, baf? anbere feembe föulturftaaten ftdj beeilt haben, (ibtna burdj

Errichtung pon eigenen ©djulen, burd) ^ergäbe Pon ßefjrltäften ufm. 5U $ilfe ju fommen,

hat bie Verwaltung ber beutfehen Kolonie eS für notwenbig gehalten, bie (Errichtung

einer größeren SöilbungSanftalt für Et)me i
en in 3luSftcht v-i nehmen unb bafür einen

33etrag üon 375 000 9Jfarf in ben ©tat einstellen. Der Umftanb, bafj in ben üor»

hanbenen Einrichtungen, technifchen Anlagen, gorftpflnnjungcn, htigiemfehen Einrichtungen,

ein reid)e§ SlnfchauungSmaterlal für ben Unterricht gegeben tft, Ifi&t baS beutfehe ©chu£*
gebiet befonberS geeignet für bie Errichtung ber Änftalt erfchelnen. Eine folche fulturelle

£ätigfcit wirb ein neuer SemeiS bafür fein, bafj $fingtau als eine beutfehe ;',cntra(c für

frtebltche öeftrebungen ieber 9ttt in Dftafien gebacht ift unb bafj man bort biefen

©eftrebungen im freunblichen EinPernehmen mit ben ßanbeSbehörben nachgeht.

-Kadi bem porftehenben Überblicf über bie Entwicflung beS ©d)ufygebiet§ im legten

3ahrjehnt brauet auf bie Senfförift, infofern fte ftch fpe3ieü mit bem ©erichtSjahre 1906/07
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beja&t, nur fo weit eingegangen $u »erben, al« e8 5ur SBerPoUftänbigung be« gewonnenen
Silbe« notroenbiq tft.

3n bejug auf ben #anbel be« Sdjufcgebiet«, welche« Don bet allgemeinen

$epreffion be« oftaftatijdjen äJiarfte« weniger al« anbere $läfee betroffen worben ift,

oerbient al« günftige« 3e^en Ijeroorgefjoben ju werben, bafj alte oftaftatifct)e firmen
mefjr unb meljr $ur ©rünbung pon 3rottgnieberlaffungen in Sftngtau übergeben. S>ie

£anbelfibejieb,ungen ju ben Bereinigten Staaten b,aben bie @rrid)tung eine* eigenen

Äonjulat« notwenbig gemalt, aud) eine englifdje Äonfutat«Pertretung ift oorljanben, unb

eine rufftfe^e wirb binnen turpem gefdjaffen werben. SBon fremben Unternehmungen finb

bie Afiatic Petroleum Gompant) unb bie Stanbarb Oil (Sompanp $u nennen, bie Sftngtau

jur #auptnieberlaffung für bie SSerforgung <Rorbd}ina« mit Sßctroleum gemalt Ijabcn

ober ju ma^en im ©egrtffe finb.

SSegen be« immer nod) tjofjen £ur«ftanbe« be« mejifantfdjen £oflar« »irb jur
s
)lbf)ilfe ber baburd) f)«öorgerufenen fdjmierigen 2age beseitigen Angeheilten be«

©ouoernement«, meiere auf ©infünfte in 2)tarfmäf)rung angewiejen finb, bie ^aljlung ber

perfönltd)en ©ebüljrniffe ju einem feften Äurfe (2 2Rarl = 1 Stotlar) erwogen, gerner

wirb bie Ausprägung eigener ©c^eibemun^en für ba« Srfuifogebiei beabftd)ttgt.

S>ie im %afyx* 1905 begonnene Verlegung ber Sfingtauer ©erft nad) bem
gro§en £afen bat im gebruar 1907 ib,ren Abfdjlufe erreicht. $ie SBerft, mit einem

3o^reöbur(^fc^nitt oon runb taujenb d)inefifd>en Albeitern, mar burdjmeg gut befd)ä*ftigt;

ba« S^wtmmbod rourbe pon 24 ©Riffen an 151 Sagen benufct unb Ijat ftd)

gut bemäfjrt.

X>er Betrieb ber Sd)antung:Bergbau=@efetlfd)aft ftrebt nad) energtfd)er görberung

ber 93orrid)tung«arbeitcn, um ber fräftigen Steigerung be« Abbaue« in ben nädjften

3al>reit porjuarbelten. 3m 8angtfe*9*e0ier gingen infolge eine« am 19. Auguft 1907

eingetretenen ferneren Unglücf« (©jplofion eine« unterirbifd)en ©prengftofflager«), bei

meinem 2 beutfdje unb 168 d)inefifd)e Bergarbeiter il)ten Sob fanben, fowie eine« ftd)

baran anfdjliefcenben Streif« bie ^öiber^iffern Pon 162 417 Tonnen im ^a^re 1905/06

auf 151 557 Sonnen im 3ab,re 1906/07 jurüd. 3)cr Abfajj ba; fid) in ftörferem

iUaf>e al« früher im inneren Pon Sd)antung bolljogen; nadj I fingt au gingen

36 930 Sonnen; bort luben ad)t Stampfer 10 193 Sonnen Sdwntungfoljle für Jpongfong,

Shanghai, £|"d)ifu unb SBlabtwoftol, mä^renb 3028 Sonnen ai« Bunfcrfof)len genommen

mürben. 3m $ojd)an=$Reoier mürben im i8cricbt*iabre 27 763 Sonnen Noblen geförbert,

roäljrenb bi« ©nbe September 1906 bie göfberung nur 1860 Sonnen betragen Ii alte.

Die 6d)antung=G:iicnbaf)n weift eine weitere erljeblidje Steigerung ber $3ertel)r«*

jiffem (883 231 ^erfonen unb 390 125 Sonnen ©üter gegen 811 285 ^erfonen unb

377 849 Sonnen ©üter im Borjaljre) auf, fo bafj bie finanjieflen ©rgebniffe bie SBer*

tetlung einer S)toibenbe Pon 4 1

/* ^ro^ent (gegen 3 1
/« ^ßtojent im SBoriab^re) geftatteten.

S)ie ^Joftoerbinbung be« ©(^u^gebiet« mit ber £etmat b^at bur(^ bie im (jebruar 1907

erfolgte SBiebereröffnung be« ^oftmegeS über Sibirien (2)2o«fau-—©Harbin—SBIabiwoftoI)
eine wefentlidje 93efcb,Ieunigung erfahren; bie @efamtbeförberung«bauer Pon SBerün bi«

Ifmgtau beträgt etwa 24 Sage, obgleitfc bie $oft meiften« noty ben Umweg über

3d)angf}at ju machen bat. $urd) Stöffling einer regelmäßigen bireften SBcrbinbung

pifa)en Sftngtau unb SBlabiwoftof, welche aur'i wegen be« red)t bebeutenben .Oanbel«=

perfetjr« erwünfe^t ift, wirb fid) eine weitere Hblü^ung ber S3erbinbung erzielen laffen.

3m bireften SÖerfeljr mit Europa trafen im 50erid)t«jaf)rc ^el)n Sraa^tfcampfer

ber Hamburg—Ämerifa«Sinie in Sftngtau ein. Am 1. Auguft 1907 legte ber erfte

^etroleumtanfbampfer an 3ttole II an unb pumpte 3742 Sonnen Petroleum birelt in

bie Sanfanläge bei Sautfdmtan; für ^etroleumbampfer wirb eine eigene ßiegeftelle an

ber fcb,on je^t gebauten SBur^el ber fpäteren 3Kole IV gefdwffen werben, bi« in fpöterer

^ufunft bie Anlage eine« befonberen ^etroleum^afen« notwenbig werben wirb.
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Um ju perhmbern, bafj Dampfet megen bet billigeren £onnengelber (3 (Sentt gegen

6 l
/s Cents an bei 2Role) auf ber ^nuenreebe anfern unb bon bort nach bem lieincn

$afen, beffcn ©übufer gebührenfrei geblieben ift, leichtern, mirb beabfichtigt, ben nebten

^pafen feinem ganzen Umfange nach in ben ©ebührentartf be£ großen £>afen§ ^meiii-

jujieben unb Pon -©Riffen auf Snnenreebe biefelben <&ebttf)rnlffe ju erheben mir an

ber 2Role. W.

®ic fccutfdjc SWariuc ^d>ittou 1907/09.*)

Crfter ©erleb, r. SRatupi, 20. «Rooember 1907.

Die beutfcbe 3Rarine*(£{pebition traf nad) actjtmöchiger glatter ftafyit auf ben

Sloöbbampfern „$ülon>" (Jtapttän SormeS) unb „^rinj ©Igftmunb" (Kapitän ßenj)

am 8. SBooember 1907 in ©tmpfonhafen auf 9?eu*$0mmern ein. Der Seiter ber

(Erpebtlion, 2Rarine*©tabdar5t Dr. ©tepljan, machte noch am felben Sage bem Äom*

manbanten ©. 3R. ©. „planet", Äapitänleutnant ßur$, unb am nfitf)|ten Xoge bem

tfatferlicf}en ©ouoerneur Dr. £ar)l Mitteilung pon ber Anfunft ber (Jjpebition. £>err

(Ebgar fBalben erhielt alöbalb bie Erlaubnis, fi<h auf bem 9Jeglerung8bampfer „®ee*

fiern" einschiffen, ber fetjon am 4. SRooember nad> Horben abfuhr. ®8 mürbe eine

ftreujrahrt bureb, bie AbmiralttfltSinfeln unternommen, Suf unb ©t 2J?at§ia« angelaufen

unb über ßäroiang bie föücfretfe nad) $erbert*höhe angetreten, ba8 am 19. SRooembcr

erreicht mürbe, ©omett e£ bie Äürje ber oerfügbaren fttit juliefj, benufcte £xn
SB a Iben bie ©elegenhett, in ben berührten Ortfc^aften ethnographifch ju fammeln.

Dr. ©chlagtnljaufen mürbe Pom Äommanbo ©. SR. ©. .planet" geftattet, an

einer Saljrt nach ffieta auf Sougainolfle in ben ©atomonStnfeln teilzunehmen. $te

Steife bauerte Pon 9. bl8 19. 9?oPember. Dr. ©cbjaginhaufen befdjrflnfte fid} auf

anthropologifdje ©tubien unb SJieffungen, ba fdwn ju Anfang 1908 Dr. Xb^urnmalb
Dom berliner SRufeum für JBölferfunbe ju längerem Aufenthalt in Jfteta eintrifft unb

ficb, Pornefnnlid) mit ethnographtfetjen ©tubien befctjöftigen wirb, ©ammlungen ftnb bei

f(üc|tigem Aufenthalte nicht mehr anzulegen.

2)iarine*©tab8ar$t Dr. ©tepljan blieb in SRatupt unb beje^äftigte fid) mit ben

unmittelbaren Vorbereitungen $ur (£$pebition, S3erooHftönbigung ber AuSrüfiung, $n»

merbung bon Arbeitern unb (Erfunbfgungen mantügfactjcc Art.* (£r lieft auBerbem burd)

ben ^3^otograpr)en ftHctjarb ©chilling eine größere Anjahl Silber aufnehmen, bie ba*

Strien unb bie ©chöpfungen be« ©ouPernementB, beS «Rorbbeutfchen ßlobb. ber 9ceu=

©uinea«£ompagnie, ber girma Gernsheim unb bie Sfitigfeit be* tßermeffung^f^incv

„planet" oeranfctjaulichen. ©ie roerben Veröffentlicht merben unb r)offcntlicr) baju

beitragen, bie Pielen falfchen SSorfteHungen richtig gu fteQen, bie in ber £>eimat über

unfere ©übfeebefi^ungen perbreitet ftnb. ftennt man fte bodj nur al* gan$ entlegene

Snfein, mo SRorb unb 2:obfct)lag unb SWenfcbenfrefferei an ber lagrtorbnung fmb,

mahrenb fie in SBatjrfiett nur menige Dampfertage Pon Äuftralien entfernt liegen

unb bei bem faft überall fcljon b>nfchenben ßanbfrieben ein raja)eS Aufblühen unoer

Iennbar ift.

3n mehrfachen ©efprechungen mit bem ©ouoerneur mürbe baS eigentliche Arbeit*-

gebiet fcftgelegt. Der Borfchlag bed ©ouperneurd, menn möglich bie (£rforfct)ung einer

ber großen Unfein be« Archipel* &u (£nbe ju führen, begegnete ftd) mit bem Pon Pom*

berein gefaxten ^lane, nicht große ©ebiete oberflächlich ju bereifen, fonbem einen Reinen

©ejirf grünblich ju burcb>rfchen. Da^u gehörte oor allem, bafj man bie ©prac^e feine»

*) »gl. „SRarin^Äunbfdjau" 1907, »uguftheft.
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©tbietS erlernte unb ft<$ für bic Serftänbigung mit ben Eingeborenen nic^t auf ba«

&Sa)ft mangelhafte engltfdje Stauber»clfcb, berliefe. SSon btefen leitenben ©efidjtgpunrten

au8 rourbe folgenber Arbeitsplan feftgelegt.

Mcir SBalben übernimmt bie (Srforfdjung be$ 9?orben8 bon 9?eu*2Wecflenburg.

$>aS £anb ifi banl ben energtldjen 93emülmngen beö ©tation8cb,cf8, §errn 93olumin&fi,

oöÜtg beruhigt unb fwt auSgegeidmcte SBege, gafjrgelegenfjeiten, UnterfunftSljäufer, garnien,

§anbel8ftationen unb fonftige ©tüfcpunfte. Srofc aaebem ift eS in bolflicfjer, fo$iologifdjer.

fprad)Iid)er unb religiöfer #infl(f)t nod) unbefonnt unb bietet bem gorfd)er furj bor bem
Untergang feiner urfprüngHdjen ffultur ein überreife? ?lrbett§felb.

2>ie btei anberen GcjpebtrtonSmÜglieber werben fid) bem ©üben ber 3nfel ju*

toenben unb gunSdjft auf ber Dftfüfte ein ßeltlager begießen. $>te SBeftfüfte bon ©üb«

«ReuSWedlenburg &at ber Sciter ber ©jpebitton im 3>ab,re 1904 auf ©. SR. ©. „2Nö»e"

bereift unb in einer 2Wonograpf)ie gefGilbert.*) S)ie Dftfüfte ift toiffenfdjaftlicb, unbe=

lannt; bie ©ebirge be8 ©übenS finb jum großen Xeil überhaupt nod) ntcfyt oon SSei&en

betreten »orben. 35ie gorfdmng wirb bon bem Sager als ©tüfcpunft ftraljlenförmig

nad) 9?orben unb ©üben bie ftüfie entlang unb in bie $8ergtanbjd)aften l)incin betrieben

»erben. ^oligeifolbaten fieHt bog ©oubernement, baS überhaupt ber ©jrpebttion bie

»eitgefjenbfte Unterftüfcung guteil »erben läfet.

2>ie bon ber .lanbeöfunblidjen fiommtjfion jur (£rforfd)ung ber beutfdjen Kolonien

entfQnbte (£ypebitton, $rofeffor Dr. ©apper unb Dr. grie beriet, bie im grübjnfjr

frier eintreffen »irb, foQ iidi bauptfä'crjlid} ber (£rforfd)ung beS ©djleinifcgebirgeS in

SWittel 9?eu«2Ketflenburg »ibmen, fo bafe nad) Slbfd)lu& ber Arbeiten JReu*2Re(flenburg bie

erfte »ollftänbig erforjd)te gro&e 3nfel be$ Sötemard'Slr^ipelS fein bürfte. 3)a8 plan»

mäßige Bufammenarbeiten ber beiben ©ypebitionen »irb burd) eine münblia^e SBefpredjung

an Ort unb ©tefle im einzelnen feftgelegt »erben.

©. 3». ®. planet" »irb bie ©jpebition ©nbe «Robember in it>r Arbeitsgebiet

bringen unb tfjr beim Auffd)lagen be8 SagerS befjilflid) fein.

;{uv Eröffnung fcer fccutfd)cn «Dlcbi$htfd)ulc in ^ctjattglpai.

SSäbjenb in 3apan ber Anfdjlujj ber ^eilfunbe an bie moberne »iffenfdjaftlidje

SKebijtn fidj b,auptjä(b,lid) babureb, ooD>g, bafj bie ©öt)ne befi SanbeS bem gangen

©innen unb $rad)ten be8 SolfeS gemä'fe in bie gerne nad) (Suropa unb Amerifa gogen,

um bort an ben ©e6urtftfltten ber neuen SBiffenfdjaft ftc au§ erfter |>anb ju empfangen,

beginnt in Gleina nad) ber fonferbatiben ©itte bed S3olfe8 nur langfam unb faft nur

burd) llnterridjt im Sanbe felbft bie »eftlfinbifdje $eilroiffenf$aft SSurgel ju fragen.

Dem grünblidjen (Jifer ber japantfdjen Ärjte unb gorfaer blieb ber ^od)ftonb ber

beutfdjen ©cb,ule nlc^t berborgen, unb gerabe in Seutft^lanb polten ftet) iljre Jüc^ttgften

bie @runblage ihrer fienntniffe.
v
Jlu« Ü)eutfd)lanb riefen fie bann 2Ränner, bie in beutfa^er

epraete ncueS Siff^n auf mebiginifc^em ©ebiet ind Sanb trugen. Slnberd in Otiina:

meift aud ben ^ijftong^ofpltälem enttoirfelten fi(b, Se^rgänge unb ©d)ulen. 9lmeris

faner, granjofen unb (Snglänber »aren e8, bie iöre 2Ketljoben meift nur in furjen

Sebjgflngen berbreiteten, babei für ib,r S3oif unb für if)re ^nbuftrie tötig »aren. *öe*

fonber« bie franjüftfc^e Regierung »ar einficb,tig genug, bie ©rünbung ber äRebijin»

faulen aftio ju unterftü^en unb ir)r Slufblü^en ju förbern.

*) 9icu^ccWen6urfi. 35ie Äüftc oon llmubbu btä Änp 6t. «eorq. 9(uö bem jtönigltc&cn

9Rufeum für »ölferfunb« mit Unterftü&ung bce 9tcicf>ö«9}tarinc^lmto ^crauögcgebcn. »erlin 1907.

SDietriö) Weimer.
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£cr (Energie bcö früheren ©eneralfonfulS in Shanghai Dr. ßnappe gelang e8,

bie erftc beutfe^e 9Jfebi$infchule in China ins Seben ju rufen. SBiele beutle UniPerfi=

töten unb meltblicfenbe beutfehe (gelehrte, Verleger unb 3nftrumentenfabrifanten unter*

ftüfcten bie merbenbe Schule burrf) Sehrmittel, ©ücher unb Snftrumente. 3m 3uni 1907
mürbe bie SDcebijinfchule mit einem S3orfurfuB eröffnet. 2Hit einem feierlichen Slft t)at

am 1. Dftober 1907 ber erfte orbentli^e SehrfurfuS begonnen. 2118 fitanle flehen

iljr bie Staffen beS Xung ©hi-$ofpttal8, einer 2Bot)ltötig!ettftiftung ber beutfehen

Kolonie <5d)angt)ai8, $ur Verfügung. Gegenüber bem £ofpital ftnb für bie ber

©dmle jmei in europäifchem ©til gebaute £fiufer gemietet, in benen bie ©d)üler in ber

beutfehen Sprache unb ben AnfangSgrünben ber. SRebijin unterrichtet »erben, ^örfölc

für bie flinifcfjen gächer foflen im Mnfcfjlufc an ba8 #ofpital gebaut merben. £er jur

Unterbringung ber ©tt)üler berfügbare ^Jlafc Pon 23 Setten ift Poll belegt. 58emerfen8-

wert ift, bafc Pon ben Schülern brei au§ Schantung ftammen, meitert)in, bafc ftdj unter

ihnen acr)t frühere Angehörige ber ffriegSfcqule in 9?anfing befinben, bie it)r Pon bem

©eneralgouoerneur ber $angtfeproPinjen Juan $ang $ugefüt)rt mürben. Sßon aufcer*

t)al6 ber (Schule SSolmenben hatten fich jutn beginn beS SurjuS neun eingefunben. Sie

©cfamtjatjl ber Stüter foll injmifchen auf 80 geftiegen fein. 918 Sefjrer mirlen —
aufcer bem Sehrer ber beutfehen Sprache an ber Sßorfchule — in ben Porfllnifchen

fächern — bentfetje Anatomen unb ^h^'ologen unb in ben Ilinifchen fächern einige

beutfehe Ärjte Schanghais. 3« bcfonber8 ichmeichelhaften Sorten gebacken bei ber&
öffnung8feier ber Vertreter beS ©enevalgouüerneurS unb ein chinefifcheS SDiitglteb be8

Kuratoriums ber beutfehen mebijinifchen 2Biffenjcf)aft, bic bamit ben erften bebeutfamen

Schritt auf chinefifcheS ©ebict gefegt hat.

z. V.

Digitized by Google



2 itcrölur. 285

Literatur
(Die »efpredbung nia)t ehtgeforberter Sßerfc Bleibt oorbe^allen;

eine Hucffenbung finbet nit^t fiott.)

tajcticubucl) ber ÄriegSfloriett. 11. Jahrgang, 1908. 2Kit tcilmelfer Venufcung amt*

liefen Materials, herausgegeben bon Kapitänleutnant a. 2). 58. SB e^ er. «Kit bieten

©crjiffSbübern, «Stilen, ©chattenrifjen unb einer farbigen Safel. — SKfin^en.

3. Seemanns Verlag. — $reiS gebb. 4,50 SWarf.

Die jur 3*»t borliegenben neun Vänbe beS SBetyerfcfjen $af<henbuche$ ge6en, rein

öu&erlid) nebeneinanber gehalten, eine gute Votftettung bon ber fortfchreitenben UnU
midtung, bie unjere SKarine unb mit ifjr freiließ manche anbere in bem feit bem erften

©rfcheinen berfrrichenen 3eirraum genommen hat. 3m Safere 1900 roaren erft ^mei Schiffe

ber „Kaifer"* Klaffe fertig, maS nact) it)nen in ber @chiff§tifte folgte, mar ein ©emtfef) ber

berfebiebenartigiten ^a^rjeuge, bie mehr bie ötfte als bie Sinie füllten, unb am ©nbe mar
nod) eine ganje 9teif)e bon raagetalelten Keinen Kreuzern, Kanonenbooten unb ©djul*

Riffen bezeichnet. 3efct meift bie ßifie ber Abbtlbungen an folgen Vertretern ber

Vergangenheit nur noch „®eier" unb „ Salle" auf, bafür finben mir, mährenb bie

Stnienfchiffe auS ber Qtit <5tofcb/S berfdnounben finb, bie bolljä^lige „Teutichlanb"*,

„Vraunfchmeig"*, „S03tttclSbacrj"= unb „Kaffer"«Klaffe unb ba^inter bie lange tfieüje

moberner großer unb fleiner Kreimer unb Storpeboboote, bie immerhin jefct fd)on bie

VorauSfefcung rechtfertigen, bafc ber ©egner fict) breimal bebenfen mirb, leichtfertig mit

unö anjubinben. £ierüon abgelesen, bringt ber neuefte 3a^9Qn0 flß intereffantefte

Neuerung, englifchen duftem entlehnt, bie (Silhouetten unterer unb ber fremben Krieg?

idjiffc, alz bie fic für baS fudjenbe 3temrohr am #orijont junächft erfennbar finb. Die

neue 3U9QDC» «nter *>tx fonftige Vllberfd)mucf feinerlei Veeinträchtigung erfahren

bat, mirb bem ©eemann, aber fittjer auch bem Saien miWommen fein, ber baburet)

(Selegentjeft fj flt fciu Auge für fecmänmjche ®inge $u fchärfen. Sefentlict} bereichert

fmb auch bie Tabellen über bie <Srf)iffSartillerie, mährenb ber "In i, um ben Umfang
beS VudjeS nicht über ben SRat)mcn beS Sagenbuches ^tnauSmac^jen ju laffen, einige

Vefchranfungen erfahren t>at.

3Jterinc*$afchctt&nch. a)cit (Genehmigung beS föetch^9ftarinc~-AmtS auf ®runb amtlichen

2RaterialS bearbeitet unb h«auSgege6cn. 6. Jahrgang, 1908. — (£. S. 2Kittler

& 6ohn, Königliche £of6uchhanbluug, Verlin. — 3,25 3Karf, gebb. 4,00 2HarL

£aö im fecbjten jahrelang erfcheinenbe 9J?arinc*£afchen6uch bat ftd) offenbar bei

ben Vehörben mie bei ben Angehörtgen ber SDiarlne Bürgerrecht erroorben. ©8 ift ein

iuDerläiftger unb leiblicher Ratgeber für bie Angelegenheiten ber Marine, fomeit eS fich

babei nicht um rein innere Angelegenheiten ber Sedmtf unb Verwaltung t}anbelt.

$it hicicrijtc'ftärfcu ber ttrichtigflen Kriegsmarinen, ©ine tabellarifche Ü6erftct)t mit

erläuternbem $ejt oou ©. Ölecf, Oberleutnant im 3. $hu^n9- 3nfanterie*9tegU

meut «Rr. 71. — Verlin 1908. <£. @. «Mittler & Solm.

2)aS bemerfenStoertermeife oon einem Angehörigen ber Armee herausgegebene

$ü<held)en bringt in &met Leihen bon Tabellen eine „Vergleidjenbe ?)arftellung ber

^auptfampffchiffe foroie 9?otijen über Organifation unb ^erfonal" unb baneben ü6er

bie Artillerie ber flinienjchiffe unb jum Jeil auch *>er ^ßanjerfreujer. 3n Vergleich

flogen roerben ©nglanb, granfreich, Deutfchlanb unb bie Vereinigten (Staaten fomie

3apan, 3«uBlanb, Italien unb Dfterreich=Ungarn. <£ine umfangreichere Voroemerfung
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fotoie tejtliche eingaben ju ben Tabellen geben bie nottoenbigen näheren (Erläuterungen.

£a8 ^pef tctjcn erfc^etnt fe^r geeignet $u 3nftruftion8$n>ecxen an SBorb. Den artiUerifttfdjen

Tabellen ftnb fchematifche DerfSplfine beigegeben, bie ben Sergleid) befonberS augenfällig

machen.

Die öfonoraifrfic $cbeutnug ber Sethntf in ber ©eefthiffahrt. 93on Dr. ^ermann
Suftuö ^artmann. Slu8 .Xechntfch » üolf8rotrtfchaftltchen Sonographien" Oon

Dr. Subtoig ©intimer. — Seipjig, Dr. SB. KHnft)arbt. — $ret8 2 9Rarf,

gebb. 3 SRarf.

Da8 107 ©eiten umfaffenbe 39ucb beb,anbelt untet S3erjidjt auf bie Angelegen«

Reiten ber Kriegsmarine bie te^nijajen 9Jltttel, bte e8 ermöglichten, in ber ©ecfdjiffcfcrt

mit bem geringften Äuftoanb bie ^öc^ften (Erfolge $u erreichen. HQerbingS ftnb bie

in bem einzelnen ©ctjtff feftgelcgten Kapitalien unb bte Soften ber (Einjelreife foloffal

im SBergleicc) ju ben Sßerhältntffen früherer 3*lten, abct bit 8lu8nu$ung ber Kräfte ift

berartig bem ßroecte angepaßt, unb ba8 in« Sliefenhafte geftetgerte SBebfirfnlS fommt bem
Kräfteaufroanb berart jtt #ilfe, baß ber fötttoicflung laum mehr ©renjen gebogen er«

) cremen. Die noch mangelnbe ®inftcf}t in biefe ©orauSfefeungen machte ben „©reat

(Softem" ju einem mißglüeften Söetfucb,, aber mit ber immer flareren Beurteilung ber in

Betraft §u $teljenben Üatumftfinbe fommt bie £echnit bem ^bealjuftanb, baß ber Kraft»

oerbrauct) ben ^dc^ften (Sffeft oerfpricht, immer näher. Dtefer SBerbegang, ber jugletd)

bie hö<hfte Sicherheit anftrebt unb bem bie Drganifation ber flieebereten fid) anpaßte,

toirb in bem (leinen ©uche überaus einleucfjtenb bargeftellt DaSfelbe ift, trofc beS barin

üorgcfüfyrten 3 Q ')fenntatertat8 fo feffetnb gefdjrieben, baß feine Seftüre auch bem biefen

Dingen bis babin femfteljenben ßefer einen oodtommenen Überblicf oerfetjafft unb für

iftn bie Durchficht umfangreicherer Darftellungen be$ ©toffeS entbehrlich macht. Da«
Bucb, toirb ben gadmtann rote ben Öaien in gleicher SBeife intereffteren ; baß bte <£nt*

micflung in Deutfdjlanb ben älteren feefa^renben Kationen nachgeeilt ift unb bie Don

itjnen erreichte ©rufe mit gleicher Berechtigung unb gleichem (Erfolge eingenommen büt»

toirb babei gebüt)renb tyxvovQtfyobcn. Die Darfteilung beS (SlnfluffeS ber techntfdjcn (Er*

rungenfehaften auf bo8 feefahrenbe $erfonal bilbet ben ©cf>luß.

28a8 leh^t bte Vergangenheit, mag forbert bte Bufunft w» beutfehen Schiffbau?

(Sine trttifche ©tubte oon $rofeffor DStoalb glamm. ÜHit 18 Xafeln äbbil*

bungen. — fieipjig, ©erlog oon Ztyoü. Ihomo8- — $rei8 1,80 2Äarf.

SBährenb über bie SRotroenbigfeit ber glottc unb ihre ©ebeutung für unfere ®ee*

intereffen infolge ber nunmehr 10 3at)re lang geübten HufflftrungSarbelt mob,! nirgend

mehr in Deutfchlanb 3meifel beftehen, gilt ba8 ©leicfje noch bezüglich ber teehnifchen

©eite ber 3rage. #ier ftnb, roie ber ©erfaffer fetjr richtig bemerft, felbft Seute, bie

über ein facbfunbigeS Urteil au8 fachlichen ©rünben oerfügen müßten, noch immer im

roeiteften SWaße auf ßcitungSnachrichten unb fonftige unzulängliche Duellen angeroiefen.

21u» biefem ©runbe ift e« an ftch fehr banfeneroert, baß ber #err S3erfaffer in feiner

fririfchen ©tubie auch Qn liefen Seil ber ÄufTlärungSarbeit h«Qn9«*wten ift. dt »irb

felbft nicht ertoarten, baß feine Darlegungen nunmehr oon allen ©eiten a!8 ber SBeiSheit

lefcter ©ct)luß borbehaltloS anerfannt morben. ^ier wie toohl überall im Seben beanfprucht

ba8 alte beutle SBeiStum ©eltung: „(£ine8 3)ianne8 Webe ift feine« 9Kanne8 Webe,

man fott fte biüig hören beebe.-

2Btrtfchaft#*9ttla£ ber beutfehen Kolonien, ^eraufigigeben oon bem Kolonial* SBirtfchajt^

liehen Komitee (£. S., SBirtfchaftÜcher «üöichuß ber Deutzen Kolonial« ©efettfehaft.

ßmeite, oerbefferte Äuflage. — ©eTlin NW., Unter ben Sinben 43.

Der jehn ©lätter umfaffenbe ÄtlaS bringt bie (Srgebntffe ber miffenfehaftlich«

toirtfchaftltchen ©tublenreifen jur Darftellung, bie baS Komitee in ben 3at)ren 1896
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Kl 1906 beranftoltet bat unb bie i&m jugleidj Anlafc ju S3orarbeiten für bie 93er»

roertung bft hierbei feftgefteUten natürlichen ©djätye gegeben baben. 5)tefe beftefjen ju*

oltia) in ber SSorbereitung bon 83erfebr8n>egen unb in ber görberung beS AbfafceS einer«

jeitS bon beutferjen ^nbuffrieer^eugniffen unb anberfeitS Don ben Stobprobutten, bie in

bat Kolonien gefunben toerben. 3)tefe über ben Raubbau ber ©ingeborenen lunauSjus

be6en unb ibre Crrgiebigfeit burd) rationelle Äultur unb Ausbeutung ju fteigern, war In

gleicher Seife ba8 Biel ber Wer geleifteten Arbeit. 2>er Atla3 ift mefjr als eine au«*

fliebige Siteratur geeignet, ein ©üb bon betn bofjen rolrtjcbaftlicben Söert unterer biel*

geidnnäf)ten ©cfmfegebiete ju liefern, beffen ooQe Au8nufcung allerbingS und) bie jäfje,

raergilc^e Arbeit oon Generationen erforbern wirb. 3U icoct ®arte ift eine burd) 3a§len

erläuterte Aufjäbjung ber für bie Einfuhr unb Ausfuhr in *Betrad)t fommenben ©egen*

ftänbe beigefügt. SBir empfehlen ben AtlaS, in ben aud) bie löerljfiltntfle Ofafien* mit

emb^ogen fmt>, ber eingeljenben Söeadjtung unfereS Üeferfreife*.

Äne beu (vrlclmiffeu ciucv aiten Seeoffiziere. 93on S3i$eabmiral j. 5D. 93aloi8.

HRit 3 Süuftrationen. — SßotSbam, A. <5teln'3 S3erlag$bud)f)anblung. —
- $rei*

2,50 aWarf, gebb. 3 SWarf.

Abmiral SBaloiS f)at biel erlebt unb oerftefjt prächtig ju er^len. (£r mar
mit babei, als bei Saömunb bie HKartne bie Feuertaufe erhielt, ©r roar 9caoigation8=

offtuer auf ber „Augufta", als? biefe 1870 bor ber ®aronnc=2Künbung freu&te. @r
foinnianbierte ben „ 9iautilu§ al§ baS erfte beutfdje $anjergefd)tt>aber inS SDitttelmeer

ging, unb mußte biefem bie SBegc ebnen, unb enbltcb, als $ommanbant ber „SBictoria*

jattt er bei 9?ana--$rtu ben an bem geftranbeten Kämpfer „SaxioS" oerübten ©ceraub
ju füfjnen. Alle biefe (heigntffe jeigen un8, toie aueb, bie fleine SRarine beftrebt war,

bat iljr erroadjfenben Aufgaben gerecht ju werben, aber aueb, toie tlir ^ugleict) in ftom*

manbo unb SBermaltung bie ttappenben R-inberfdjulje anfingen, au8 benen fte allju fpät

frft böllig fcrauSgcroacbjen ift. S)ie 93erid)te be8 Abmiral SJaloiS ftnb fämtlid) fdjon

fliiberroeit in 3eitfcf)riften ufm., unter anberen aud) in ber 3Rarine*9tunbfd)au, beröffent*

Hd)t. Aid 33 uci) jufammengefafjt »erben fie gleic^n>or)t bieten midfommen fein, unb
bo§ $ud) fetbft wirb bauernb als mertbolle Ergänzung unferer 2J(arlne*2lteratur bon

Stbeutung bleiben.

6. 6<&,aible: StanbeS» uttb ©eruföpflidjten beS beutf^ett Dfftjier«. 6. Auftage,

bur$gefeb,en unb berbeffert oon Dbcrft ©po^n. - Berlin 1908. 9t. ©Ifenfdunibt.

— Sßrei« gel). 2,80, gebb. 3,60 SWarf.

2)a8 ben angeljenben unb jungen Offizieren be8 ftebenben ^eereS unb be5 93cs

nloubtenfianbeS gemibmete 3S3etf l)at mit feiner fecbjten Auflage feine Polle ^Berechtigung,

logar feine 9?ottoenbig!eit für bie Gharafter* unb 93eruf8augbtlbung unfere« Offijier8=

nadjmucf^feg bargetan. Ade 2cben§berf)ältniffe umfaffenb, gibt e§ für alle »ol)l bureb,5

ba^te unb ben befonberen !8erf)cUtniffen bed S9erufed angepaßte Siegeln, bie, jum ^erjen
wib jum 93erftanbe fprec^enb, nicb,t fdjroer ju befolgen ftnb. 2)a8 fööne Wad) bebarf

lemer meiteren ©mpfe^lung.

Dr. Äomen: 3Rilitar|ienfton«gefe^e. — ©uttentagfdje «Sammlung beutet Skicb,?*

geje^e, 9ir. 796.

Sie obige 9himmer ber @uttentagfd)en Sammlung bilbet bie gortfe^ung ber

©eile 969 be£ 3ac;rgange8 1907 befprod)enen Arbeit be8 ©eb,eimratd Dr. dtomen.
Sie bringt ba8 ©efefc über bie ?3erforgung ber Sßerfonen ber Unterflaffen be8 9icic^S=

fcerel uf». fotoie ba8 SOcilitfir^interbliebenengefe^ bom 17. SWat 1907. Aucb, b,ter

fajilbert eine Einleitung bie ©ntfieljung be8 SDcannfcb,aft8oerforgung8gefe^e8 unb feine

twfentlidtften Neuerungen. 3m übrigen befc^ränlt fid) bie Bearbeitung auf bie not«

roenbigften Erläuterungen unb §inroeije auf bie in ©etrad)t fommenben Sorfäriften
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anbcrer ©efefce, »erorbnungen unb Slnmeifungcn. ©erabe fo ttirb ba8 für bie $rari8

beftimmte SBuct) bem ^>iv.ltifer mtlHommen fein.

®dtgcf(htd>te: $te &t\^tt bet SWcnf^^ett. ©ntmieftung in (Staat unb ©efeU*

ietjaft, in ftultur unb @eifte8leben. £erau8gegeben bon $rof. Dr. 3. b. $flugf*

#arttung in JBerbinbung mit hetborragenben gachgelehrien. ©erlag üon UUftein

u. 60.

2)a8 in flieferungen erfdjeinenbe ÄBctf fall folgenbc ©nippen umfoffen: I. „Alters

tum", „Vtittetaltet", „Orient". IL „^eujeit 1500 bis 1650", „Bereit 1650 bi8

1815", ,,9*eu$eit 1815 bis 1908." Un8 liegen amei $efte ber erfien ©ruppe ber

„«Reujeif bor, bie, wenn mir bie Slnlünbigung recht berftet/en, 80 ßieferungen jum

greife bon ie 60 Pfennigen umfaffen foü. ©eibe ©ruppen merben elnjeln toertäuflich

fein. $>ie im Sepfonformat erftfjienenen #efte jeidmen ftet) in erfter Sinie bureb, einen

fet)r reiben ©ehmuef bon Hbbtlbungen au8, bie alten Originalen in ©tichen, Tupfern

unb ©emälben entlehnt, jebenfaflS au&erorbentlicb, jur ©elebung be8 Jeyte8 beitragen

merben. Diefer ift flfiffig unb gut getrieben unb mirb nach, ber Slnfünbigung unb

bem bisher ©ebotenen bor allem beftrebt fein, bie (Sntroidlung unb üjre inneren 3u*

fammenhänge jur Jtarftellung ju bringen, au8 benen bie gegenronrtige ©eftaltung ber

Singe folgerichtig heroorgegangen ift. J)a8 grofje Unternehmen jeugt jebenfa08 bon

einem erfreulichen Vertrauen in bie ?lufnahmefähigleit be8 beutferjen ©üctjermarltea. SBir

hoffen barauf noch weiterhin jurücffommen $u fonnen.

58nfcr gefdjüppt. ©efchichte eine« 2Jcarineoffi$ier8 bon §. greitjerr bon J)incflage.

— SWar £effc3 ©olf8bücherei 9er. 408. 3ebe Kummer 20 $f. — Seipjig.

SBir ermähnen bie InUfche fleine 9?obelIe bc8 greifjerm bon SMncflage, bie

er felnerfeits bereits in bem (Jffatj über „ J)te Äatferliche SMarine in ber ©etletriftif" —
Jahrgang 1898, ©eite 123 ff, mit anführt, um baburetj bie ©ermalter ber SRannfchaftS*

bibliothefen auf bie #effefche ©olt8bücb,crei hinS"»eifen. ©ie bringt in fefjr guter

äufjcrer SuSftattung — angemeffeneS Rapier unb beutliri)cr J)rucf — Unterhaltung^

fchriften au8 bem ©ereid) be8 ©eften, ma8 unfere fiiteratur $u bieten bermag. SBir

nennen au8 ber langen Weihe ber ©erfaffer Slnjengruber, ©lüttjgen, ©ruft (Srfftein,

©erftäcfcr, Letten b. öiliencron, C£r)orlotte «Riefe, Deuter, föofegger, Gart ©imrotf, HHart

Jmatn unb (£lara ©iebig. ©erabe biefe fleinen wohlfeilen ©änbdjen bürften bem bor=

liegenben ©ebürfni§ in aufeerorbentlid) guter SBeife entfprechen. J)a un8 bie ^effefdje

©üdjerei 511m etftenmale entgegentritt, bürfen mir annehmen, bafe fie auch fonft in ber

ÜKarine noch nW \°i ro ^e e8 $u berbienen fcheint, befannt gemorben ift.

^eftng—$ari$ im Automobil, ©ne Settfaf>rt burch Afien unb (Suropa in fertig

Jagen. ©on ßuigi ©ar*ini. SWit einer Einleitung bon §ürft ©eipione
Söorghefe. — Seipjig, g. ». ©rodb>u8. — $rei8 10 SWatt.

SReferent laS im Jagebuch fcincS ©rof$oatcr§ bie ©d)ilberung bon beffen erfter

(Stfenbahnfahrt im Söhre 1836 unb mie er babei bie ©ortrefflichJeit biefe« neuen ©e*

förberung8mitte!8 prie8. $er alte ^err ahnte mohl nicht, mie biel ^Soefie mit bem
„2)ampfmagen" oerloren ging, unb noch biel roeniger, ba§ 70 3°^« fpfiter bie oberften

ßehntaufenb ben Stampfmagen nerlaffen unb mieber auf bie £anbftra&e uirücffchren

mürben. SBie eine alte ^ßoftmagenreife mutet iro$ aller tiefgreifenben Uuterfchicbe biefe

3!utomobilfahrt an, mit bem S3erftnfen be8 SBagen8 im ©umpf unb bem Sinfturj ber

für folche Saften nicht berechneten ^oljbrücfe in ber berlaffenen Sanbftrafee ©ibitien8.

greilich etma8 anbere8 a!8 bie gemütliche ^oftfutfehe oermag ba8 Automobil, inbem e$

bie Süfte ©obi ftatt in 17 in nur 4 Jagen burchquerte, unb inbem c8 für bic ©trage

oon irtiMfulim-ti bi8 ©erlin, eine lang au8gebehnte behagliche Nachtruhe eingerechnet, nur

fnapp jmei Jage nötig hatte. Such ber 8lutomobiIfar)rer fieht ba8 burcheilte Sanb nur
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im gluge, ober boch biel näher unb unmittelbarer als ber OTetfenbe, ber hinter ben

genftern beS GifenbahnroagenS fint unb nur auf ben überall gleidj auSfefjenben S3fit)n

liefen fur^e SRufje finbet ®o i(t eS überaus intereffant, mit biefem ©ud) ntct)t nur bie

Selben unb greuben ber Automobitfabrt, fonbem &uglei<h ßanb unb Seute auf bem
langen SSege fennen &u lernen. GS mirb nict)t nur bem ©portSmann für it)n totehtige

$>tnge berieten unb it)n inSbefonbere über bie umfangreichen Vorarbeiten etneS folgen

Unternehmens auftlären, fonbem bietet einen Sefeftoff, ber für eine Weihe bon SKufee*

ftunben als anfpredjenb unb letjrreidj gugteid) einem jeben beftenS empfohlen merben

fann. ftatyxeity fchr 9ut auggeführte Abbilbungen geftatten bem Sefer, per) bon allem,

mag baS ©ud) fd)tlbert, eine fet)r lebenbige ©orfteHung ,ut machen.

RmtiftC »iWiothef. Herausgegeben bon «ßrofeffor Dr. 3. ©olte, fcirettor ber 9?abi*

gattonSfdMle in Hamburg. — ©erlag bon Äonrab SB. SRetflenburg, bormalS

8ricf)terfcher ©erlag in ©erltn W 30, SRofcftra&e 77. — <ßreiS beS GmaelbanbeS

1,50 2Rarl

3>aS borliegenbe, junächft in brei (Sin^elbänben erfdnenene Söerf be^med t, in erfter

Sinie baS ©erfiänbniS für bie Angelegenheiten ber ©eefdnffahrt, welches namentlich im

©innenlanbe noch immer biel ju münfetjen übrig läfet, 511 heben unb über alle ein-

tägigen ©erbältniffe beS ©eemannSberufeS in ber HanbelSmarine Aufflärung unb 59c=

lehrung ju geben.

3)er erfte ©anb: „55er ©eruf beS ©cfjiffSoffiiierS in ber HanbelSmarine" bon

^rofefior Dr. 3. ©olte bilbet ein gutes juberläffigeS AuSfunftSbuch für jeben, ber

ftch über ben eintritt in bie ©eemannSlaufbahn ber HanbelSmarine unterrichten roiH.

9?ach Aufführung ber r)auptfäct)lict)ftcn Anforberungen an ben feemännifchen ©e*

ruf fchilbert ber ©erfaffer junächft bie Dienftjeit bom Gintritt alS 3unge bis jur Ab*

legung ber ©chiffetprfifung unb gibt bamit eine grünbliche Aufflärung über ben AuS=

bilbungSgang, um bann in einem befonberen Äapitel ausführlich bie berfchiebenen SBege

beS GintrittS in ben feemännifchen ©eruf ju behanbeln. ©erabe biefer leil beS erften

©anbeS roirb ben eitern feeluftiger jungen jur Information über bie einjufchlagenbcn

Schritte fcr)r roilllommen fein.

©in Anhang, enthaltenb Au§jug auS ber ©eemannSorbnung, ©peiferotte ufto.,

öerbollftänbigt baS ©ücf)lein.

$>er jroeite ©anb: „<Scr)iff$iungenbienft" bon ftapitän ©. SReinide, Affiftent

ber beutfehen ©eeroarte in Hamburg, bchanbelt in 13 Abfchnitten an ber £anb einer

SegelfchiffSreife um bie Grbe baS Seben unb treiben an ©orb, roie eS fich für ben

neu eingetretenen (Schiffsjungen abfpieit. 3n anfehaulicher SBeife fchilbert ber ©erfaffer

bie bem Schiffsjungen jufallenben Arbeiten. S)ie bem Saicn $um größten Xeil unber-

ftfinblichen feemännifch-technifcheu AuSbrücfe merben burch jmecfentfprechenbe Abbilbungen

unb ein alphabetifcheS ©er^eichniS erläutert

35ie fachgemäße $>arftetlung ber SebenSmeifc unb Sätigfeit an ©orb eines auf

ber Keife befinblid)en SegeljchiffeS roirb bon allen benen gerne gelefen merben, benen

ber eintritt in bie ©eemannSlaufbafjn als erftrebenSroertcS 3iel borfdjroebt.

®er britte ©anb: „elementare ©chtffabrtlunbe" bon ^rofeffor Dr. ©olte,

joQ baS ©erflänbniS für bie eigentliche berufliche Sätigtett beS ©chtffSoffijierS eines

$anbclSfd)iffeS bermttteln. ©ine fur^e ©efprechung aller Ginrichtungen beS SeejchiffeS,

»eiche für gortberoegung, ^urSänberung unb ©tabllitätSberhältniffe in t$xaQe fommen,

bient als Ginleitung. 3Seiterhüt merben Hilfsmittel unb aflettjobe ber Äüftenfchiffahrt

bejehrieben, unb bann an ber £anb bon boHfiänbig burchgeführten ©eifpielen baS auf

lv:l)cx See übliche ©erfahren jur ©eftimmung beS @chif?SorteS behanbelt.

DaS ©ud) ift feineSmegS ein Sehrbuch ber 9?autif, eS gibt bielmehr nur ein

übeifichtli<he8 ©üb über bie für bie SRabigierung eines ©chiffeS nottoenbigen 33cn§nahmen
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unb Berechnungen in einet für ben ge6ilbeten Saien berfifinbli^en Seife. 3a^Irei(§e

Slbbilbungen erleichtern bie Sluffaffung.

23et etroaS tiefet in bie SKatetle einbringen rotH, ftnbet im Slnfynng einige fce*

merfenSroerte matt)ematifche Ableitungen unb Gntruirflungen fomie ÄorreftionStafeln.

SB« bem tegen Sntereffe, melcheS ftcb, jut 3€^ *n au
*
en BePölferunnSicbichren

beS $eutfd>en ^Heicfjeö für bie ©eefcb,iffahrt immet mefjt enttnicfelt, werben bie einzelnen

Bflnbe beS SBetfeS bei bem geringen greife bon 1,60 Warf PotauSfichtlid) Piel Be*

acf)tiing finben.

S)aS ©rfdhelnen »eiteret Bänbe role „fcaS SBettet unb feine Borherfage", „©egcl*

iport", „Xechnif ber Söeltfrfjiffafcrr, „©ntroüflung bet ©eefriegSroaffen* ufro. f
wirb in

SluSficht gefteOt
-

(SS liegen unS einige Bflnbcr}en bet Stalin SW. 68, Äothfirafce 73, ljetau»*

gegebenen „$eutfdicn Bücherei" bor, bie mit als jur SWannfchaftSlcftüre poffenb be*

jeictjnen möchten. 3n ben £eften 71 unb 72 berichtet Dr. Öeüben recht lefenSroert

übet feine Erfahrungen als $lr$t auf ber 3RanöDer*£orpeboboot8biolfion unb baran an*

ftb,lie|enb übet mancherlei ©rlebniffe w £teuj unb Cuer", bie u. a. intereffante ©nbliefe

in bie fpanifdjen Berhöltniffe gemäßen. #eft 85 bringt „3apanifd)e Erzählungen unb

üHfircrjen" unb bamit ähnliche*, role eS in ben „Sapanifcrjen (£(jaiattertö|>fen
w

bon ffanfo

lltfdjimura (Januarheft 1908, ©eite 155) enthalten ift. ffiit empfehlen bie $eftchen

ber durchficht bon fetten ber Herren Büctjeretoerroalter. 25er SßreiS bet #efte beträgt

30 Pfennig, in ©anleinen gebunben 50 Pfennig. 5)er $)rucf ift gtofc unb beutlich, fo

bafe baS Sefen bie «lugen in feiner SSeife anftrengt.

C. de la Joncquiüre: I/expeilition d'Egyptc 1798— 1801. Tome V. —
Paria. H. Charlea-Lavauzelle.

$atte ber bierte Banb btefeS ausgezeichneten, Pom franjöfiichen ©eneralfiobe

herausgegebenen CueDenroerfeS unS BonaparteS 9iücfjug auö ©Prien nad) Aufhebung ber

Belagerung bon ©t. 3ean b'Acrc gezeigt, bie burd) bie ©eemacht Britanniens erteilt

rpurbe, fo finb im (Eingang beS borliegenben fünften BanbeS junächft bie (Jreigniffe in

Slgppten roärjrenb beS fnrifdpn fyelbjucjeg unb bie Aufreibung bet äKameluffen nad^cieljolt.

9)iS anS tote SKect befjnen fiep, bie ©teUungen bet franjöfifchen Gruppen au8, meiere

erfolgreich ben Angriffen englifdjer ©djiffe auf ©uej unb ftoffelr Sölberftanb leifien.

2>er JfriegSerlla'rung ber Pforte folgte bie Sanbung beS ottomanifd)en #eere* unb

beffen gütliche Vernichtung bei Abufir am 25. Suli 1799 burch Bonaparte, bet fo bie

Schatte auStoefyte, bie BruepS im 3afjre Porher mit ber glotte erlitten hatte.

SMefer glflnjenbe ©icg im Berein mit ben für feine »eiteren Sßläne günfiigen

9?achria)ten auS granfreich beftimmte Bonaparte, heimlich baS #eer ju Perlaffen unb am
23. Auguft auf ber Fregatte „SRutron", bie mit „Garrere* bie X)iolfion beS Sontre*

abmiralS ©anteaume biibete, bie $eimretfe anzutreten. S)en Befehl über baß $eet Ijatte

et bem ©eneral ifleber übertragen unb roeitblicfenbe, inS lleinfte gehenbe Bor-

fet)tungen für bie Erhaltung unb Verteilung ber ©treitfräfte fomie für bie Berroaltung

beS SanbeS getroffen.

$er ©ct)luft beS BanbeS jeigt unS Äl^ber bei ber Übernahme feinet neuen

Pflichten, ju bet ihm ber Auftrag erft jmei Jage nach Dcr Abreife beS BorgfingerS

überrafchenb jugetommen ift, rotfhreno Bonaparte, in SrejuS gelanbet unb übetaH

als Detter mit ^ubel begrüßt, am 9. Oftober in $ariS eintrifft unb balb bie ©efdjide

ber Wepublif in feine £anb nehmen mirb.

SBaS ben ©eeoffijter in biefem fünften Banbe am meiften angeht ift bie Gntfenbung

einer (Sntfa ^flotte unter Bruiy, bie befanntlich Pollftänbig ergebnislos blieb.

5)e la 3°ncquiere \)at auch h^t, wie ferjon früher, genau bie AuStüfiung

biefer flotte in Breft bejehrieben, bie ©chmierigfeiten, bie burch ben tatfrflftigen Abmital
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imb HRarineminifter ju übermmben maren, bie ©egetfterung, bon ber bie ©efafeung

erfüllt mar, unb ben (Eifer, mit bem fief) bie $ur Auffüllung bet Süden an feemämufdjem

üßerfonal nötigen ^nfanteeiften unb Artifleriften $u biefem SHenftc brängten. (£8 wehte

ein frifctjer, ftut>erfid)tlid)er Weift, ber rootjltuenb abfticht Don bem, bei in ©rueoS flotte

berrfchte. ©ergletd)t man bie ©djilberungen ber AuSrüftung unb Steife biefer jmei

Stötten, fo wirb man ju ber Überzeugung fommen, bafe ber ©eift ber güljrer fidj in

bem ber glotte miberfolegelt.

X of; trofobem ©ruir' Unternehmung ergebnislos bettief, liegt in ber alten 93er*

fenmmg ber Aufgaben be8 ©eefriegeS. ©ruir foflte nach ben ihm bom $)trectolre

gegebenen ©efet)len in ba8 äRittelmeer einbringen unb bie bort ftd) auft)altenben feino*

Ua>en ©eeftreitfräfte »ernteten ober minbeften« oerjagen; baju foflte er angreifen, nur
roenn ihm bie SBeiterfa^rt oerlegt mürbe, aber immer mit bem 3®etf int Auge: bie

franjöftfchen ©efanungen bon SDialta, Sorfu, Ägypten mit Sebent unb ©treitmitteln

ju oerfehen. $>ie äRltmirfung ber fpanifdjen flotte foflte herbeigeführt »erben,

namentlich gegen überlegene englifd>c ©treitfräfte; 2oulon mar im gafl einer lieber«

läge aufjufud)en.

tiefer urfprünglidje Söcfe^l mürbe infolge be« für bie granjofen unglüdlictjen

Verlaufes be£ ßrtege& in Italien bah in abgeänbert, bafj bie flotte junächft Gruppen*

Derftörfungen ber Armee nach Statten bringen unb beren ©emegungen bon (See hcr

unterftüfcen unb bann erft bie roeiteren Aufträge ausführen foflte.

©ruir bermod)te mit feiner flotte ©reft ju bettaffen unb erreichte ungefjinbert

bie ©trofje bon (Gibraltar, »o er auf bie glotte be§ AbmiralS $ettb, ftiefj, bie er

toegen be8 ftürnuftyn SöetterS nidit angreifen tonnte. 3)te fpanifd)e flotte in Sabij

hatte er nicht yun Auslaufen beranlaffen lönnen. infolge ber $abarien im ©türm fat)

©ruij per) genötigt, in Xoulon anzulaufen, mo er am 13. ÜDtai anlangte.
"
$ien ©orrourf, ben 9Japole.on bem Abmtral fpöter machte, baburch bie Auf*

hebung ber ©elagerung bon 6t. Scan b'Acre berfchulbet ju haben, meift 3oncquiere
ald unbegrünbet nach-

3 n ^mieten maren bie ©erhanblungen mit ©panien fomeit gebiehen, baf? fia)

fpanifche Slottenteile ben franjöftfchen anfcrjliefecn foflten. Am 26. SWai ging ©rutj
bon $oulon roieber in ©ee, um bie Bereinigung mit ber fpanifchen glotte ju bemerk
ftefligen, bte auf bem SBege nach £oulon bin et) ©türm )um Einlaufen in ftarthagena

gr^mungen mar, mohin ©rutj unter glüeflicher Umgehung be8 englifchen ©efdjmaberS

it)r folgte. ©8 fteflte fid) balb hevauö, bafj ©panien für eine ©äuberung be* SDJtttel*

meere8 Pon ben (fnglfinbem nicht ju hoben mar unb nur auf ein 3u|onimenmiifen im
Djean eingehen moflte. 3)a ©ruir fi$ allein für ju fdarnach hielt, ben ©nglänbetn im

SÄÜtelmeer entgegenzutreten, fo folgte er ben ©paniern junächft nach Clobir unb ging

bann mit ihnen nach ®reft. öer englifchen ftlotte bie ©eeherrfd)aft im SDüttelmeer

überlaffenb.

Unter biefeu Umftänben fet)en mir bog 5>itectoire auf Xallet)ranb8 ©orfdjlag

Unterhanblungen mit ber Pforte megen fflücfbeförberung ber armde d'Egypte nact>

Brantreict) einleiten, mährenb ©onaparte fdjon auS eigener 3J?acht bon Jfatro au* mit

ber Pforte in ©erhanblung getreten mar. M.

Johannes SBilba: 9tnertta>3Öanbernngen ciitcö Tcutfcljcu. ©anb II: .Auf bem

kontinent ber SWitte zmifcb.en Älagfa unb $eru". 6 HRarf, gebb. 7,50 äRatf;

©anb III: „3m ©üben beS Jbnt incntg bet 3Witte". $ret8 roie ©anb H —
Allgemeiner ©erein für beutfdhe filtern tuv. ©erlin 1906 b^m. 1907.

©or 3at)rcSfrift befprachen mir an biefer ©teile ben erften ©anb bon SBilbaS

Ämerita'SBanberungcn unb begleiteten ihn burch Nicaragua unb ©uatemala. 3e^t geht

bie Weife über SKefito unb burd) 9lorbamerita bis AiaSIa unb Hanaba unb bon ba

»ieber fübmärtfi bi« ©alparaifo im SSeften unb 2)?ontcblbeo im Often, bon mo mir ben
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funbigen SBegfüfjrer heimwärts geleiten. SBenn aud) bie Schienenfttänge ben Cfrbbali

umfpannen unb bie eleltrifche ©traftenbahn in Seattle beffer organiftert erfcheint als

in ber 5Hetd)Shauptftabt, fo lehren uns bod) SBilbaS SSanbecungen, baft allenthalben in

fernen ©ebirgStäiern unb faum berührten äWeereSfüftcn noeb, biel UrfprünglicheS in 9?atur

unb alter Kultur übtig geblieben ift unb bog bei ben berfdnebenen SebenSbebingungen

bie moberne 3ioi(ifatton pm ©lücf wof)I niemals bntrin gelangen wirb, alles glatt unb

gleich $u madjen. SEBilba ift aber ntdjt nur ein öortreffiic^er (ir^äliier, fonbern Por allem

ein Deutfdjer, ber »arme SÖegeifterung für DeutfdjlanbS ©lücf unb ©röfce im £erjen

birgt. Überall fpürt er forgfältig ben oft weit perfprengten ©puren beS DeutfchtumS

nad); freubig fcrjüttclt er im fernften SBinlel bem alten SftiegSfameraben bon 1870 bie

|>anb, ber in feiner Umgebung bie 9Äutterfpradje fdjon faft bergeffen fyatte, unb all^u

oft mufj er leiber flagenb feftftellen, tote mir bie Gelegenheit oerjäumt unb wie bie

rührigeren $anteeS unb ©riten unS baS ©efie Pormeg genommen haben. ©o finb SBilba*

9tetfctagebüd}er nicf)t nur eine hocb,intereffante, fonbern sugletcb, auch eine überaus an*

regenbe unb belehrenbe Seftüre, oon ber man mit mirfltdjcm ©ebauern am ©djlufje

Slbfajieb nimmt.

:)ieid)Ä - iUarine=21mt: «rgcllrnnbüiid) für (ui)loit unb bie l'talaffaftraf;c (etnfd)f.

ÜDialebioen, Safcbipen, Bnbamanen unb SWobaren). 2Rit 93 #üftenanfid)tcn, babon

71 im 2e$t unb 22 auf 5 Safein. — Berlin 1907. ©ebrueft unb in Vertrieb bei

(S. ©. Mittler & ©ofjn, königliche #ofbud)hanblung. — XVI unb 012 «Seiten. —
©ebb. 4,50 SRarf.

DaS borliegenbe SBerf ift fct)r balb feinem Vorgänger für ben ©olf bon Vengalen

gefolgt unb bringt bie beutfe^e $üftenbefct)retbung big über bie ©d)meu*e beS äufjerften

OfienS, bic ©ingaporeftrafee. GS enthält auch bie «nroeifungen für bie galjrt pon 3lbeu

hierher unb beruht auf ben neueften fremblänbifd)en ßüftenbefd)relbungen unb ©eefarten,

ergänzt buref) bie Fragebogen ber ©eemarte. 2)le Angaben über SBinb unb SBetter,

©rrjiffSführung in Sirbeiftürmen, Sftlfjweifung, Strömungen, Dampfer* unb ©eglermege

finb bon ber Deutfdjen ©eewarte bearbeitet, mit melier SRuSführltchfeit, beroeifen bie

beigegebenen 12 SWonatSfarten, bie bic SBinbe unb Strömungen barfteüen. Die Wen*
befcrjreibung ift mit ber gewohnten (Sorgfalt ausgeführt' unb burd) gute Vertonungen

unterftüfrt. Die SluSftattung ift bic gewohnte gute. M.

Dr. b. Ortenberg: 9tu« beut Sagcbud) eines $(r$teS. 9Kit 22 gfluftrationen.

—

«erlin 1907. Verlag oon (£. «. ©chroetfehfe unb ©ofm.

Verfaffer mar Oberarjt in ber ©d)ufetruppe für ©fibweftafrifa unb Ijat als

fold)er ben Selbjug pon 9Kai 1904 bis Dezember 1905 mitgemacht, ©eine Sagebucb/

aufaeidjnungen waren in feiner SBeife für bie öffenttichfett niebergefabrieben, er §at fict)

bon greunben beftimmen laffen, fie herauszugeben, ehe er bie beutfdje £>eimat oerliefj,

um in ©übbrafilien eine neue ju begrünben. DaS Seben brausen in ©übmeft ^at eS

ihm angetan, ihm ift eS ju $aufe ju enge geworben. 3n ihrer unberührten Unmittelbar*

feit bilben biefe Jagebua^blätter eine fefjr fd)ä^en8roertc (Srgänjung jur 3elbjug«literatur,

in ber e$ berhölrnidmöfjig rafch ftid geworben ift. Der x'lv*,t ficht bie Dinge anberS an

als ber Pfarrer, mir möchten gleichwohl baS Such beS Dr. o. Ortenberg bem beS

DipifionSpfarrerS ©djmibt an bie ©eite ftellen.

Xrojjenhwgiemfrfjc ^Matfthläge bon Dr. ^lleyanber Sion, ©tabSarjt im fiöniglidj

Saneriichen 5. Infanterieregiment. — München. Verlag ber 2(rjtlichen Kunbfchau.

Otto ©meiin. — ^ßreiS 1,50 ^arf.

!5)a8 fleine SBud) enthält eine Sieihe feljr lefenSwerter 9luffä^e über ba§ ©erhalten

im Sropenfltma in bejug auf allgemeine ScbenSführung, ©rnfthrung, Unterbringung

fowie SSorforge gegen gieber unb fonfiige Äranfhetten. SSerfaffer bezeichnet biefe föat*
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fcf)läge ^um Seil als felbftoerfiänblich , unb fie mürben bieS fein, roenn ein Pernunft*

gemäßes Verhalten ©emeingut luärc. 3>ntereffant ift , tote Söcrfaffcr bcm Söegriff beS

„$ropenfotterS" ju Selbe geht, bemerlenSroert bie gorberung, bafj bem ftrjt in ber

folonialen SBermaltung ntt^t nur eine beratenbe, fonbern auf feinem ©eblet bie ent-

fcheibenbe ©timme eingeräumt »erbe, für bie er ebenfogut berufen fei mie ber ^furlft.

®ie Sluffäfee, bie juerft in ber Pon ber „^ßufirierten B^ng" herausgegebenen ßelt«

id)rt?t „93rücfc jur $eimat M
abgebrueft maren, beabfichtigen nicht, firf) mit ben größeren

Arbeiten etncS Äofjlftocf ober $ub,n ju Dergleichen; gerabe bei ihrem anfprudjSlofen

©emanb unb geringen Umfang werben fie bem ©eeoffijier, ber jum erstenmal in bie

Sropen get)tr
rotHfommen unb nüfclich fein.

31. Ärü : ^luüinetrifriic |>öhenineffnngett unb SRebnjicrmtgen jutn prafttfff}en

©ebraud) Pon Reimet« Tafeln. — SBien unb Setpjig 1907. 21. £artlebenS

»erlag. — greift 2 3Harf.

$er 83erfaffer mit! jeben 93efifeer eine« Barometer« in ben ©tanb fefcen, feine

Beobachtungen mit ben auf ben SSetterfarten Peröffenttichten ju Pergletchen, too^u bie

Ableitung beS abfoluten ©tanbeS nötig ift; tngletchen miH er ihm bie äRüglichfett bieten,

ein für aflemat für benfelben Ort baS Söarometer richtig ju fteflen. $er tjierju gemähte
SQSeg ift leicht oerftänblicr), unb bie Söetfpiele füt)rcn bequem in ben Webrauch ber

Browns comprehensive nautical al manne, harbour and dock guide and
advertiser and daily tide tables. — 1908. — Glasgow. J. Brown k Son
(brofehiert 1 s 6 d)

enthält alle«, maS ber «Schiffsführer $um Gefahren beS dnglifchen banales an Hilfsmitteln

braucht, mit Ausnahme ber ©eefarten. M.

Telegraphen nnb ^crufprcdjtcriiiiif in ffiinjelbarftellungen üon Stamm 93anb 2:

ärenbt: <£letrrif<he SBettentelegrapfue. — Serlag bon griebrieb, SMeroeg & ©olm,

Braunfchmeig. — $rei8 6,00 SWarf, gebb. 7,00 äRart.

3)a8 SBert „<£Ieltrifct>e SBeHentelegraphie" oon D. Slrenbt gemährt in feinen

erften 8bfd)nttten eine erfdjöpfenbe Einführung in bie £hcorie ber SBellentelegraphic,

auSgehenb Pon ben erften ©runbgefefcen ber SScchfelfiromtechntf; im weiteren SBerlaufe

bet)anbelt eS ben Aufbau ber in ber SBeHentelegraphte Permenbeten ftpparate unb

bie Perfd)iebenen ©chaltfpfleme für SSeUentelegraplue; ben ©d)luf} bilben SBebienungS»

Dorfdjriften für berartige Anlagen. $aS SBerl fann jur allgemeinen Information in

Tic brahtlofe Xclcg:apl)ic unb Scleplionic nach Göefct^tcrjtc. Sßefen unb SBcbeutung für

•Mitär unb SWarine, 93eifef)r unb ©chute Pon ©uftao Sßartheil, Oberlehrer in

2>effau. — ©erlin. ^äbagogifche SSerlagSbuchhanblung ©erbeS & §öbeL — ^JreiS

4 2Rarf, gebb. 5 SKarf, SuruSauSgabe 6,50 SWarf.

$a« in einer jmeiten, Permehrten Auflage Porliegenbe 93udj umfafct in gemein*

Perftänblicher SBciie bie brahtlofe Selegraplne unb Selcphonie. Sluf bie fcarfieHung beS

beutfehen ©p,ftemS Xelefunfen ift baS Hauptgewicht gelegt morben. S3on ben auS-

fänbifdwi ©pftemen ftub jeboct) auch biejenigen genauer gefGilbert, bie für ben allgemeinen

SBeltberlehr infofern oon SBichtigfett fmb, als fte förbernb ober h^nimenb in benfelben

eingreifen.

©efonberS eingehenb h^rborgehoben ift bie SBichtigfeit ber brahtlofen 3:elegraphie

für bie SSehrlraft bf§ 5)eutfchen Meiches, gür ©chul^roecfe ift ein befonberer Slbidmitt

über bie ^)emonftration ber brahtlofen 2elegrapf)ie beigefügt. 'SaS Pon ber @efeQf$*ft

für brahtlofe Jelegraphie fonftruierte !Xelefunlenmobell ift am @d)luffe beS 3lbfchnittS

angefügten tafeln ein. M.

obigem ©ebiete fehr empfohlen werben. 2Ketf)Ung.
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294 aJlarine^unbföau, gcbruar 1908.

befonberS befprochen worben. Um ein Hefered ©tubium bei braljtlofen 3Telegraphie unb
Xclepfjonie anjuregen, ift ein Slbfchnttt über ^adUitcratur beigefügt, in bem bie für bie

Vertiefung ber fienntniffe in ©etracht tommenbcn phbfifalifchen 2Berfe unb ©eröffent«

Udingen über bratjtlofe Xelegraphie befprodjen fmb. S>er fceyt wirb burcb, 127 Slb*

bilbungen erllärt unb erläutert.

S)a8 ©er! ift nach jeber Dichtung beftre&t, ba8 allgemeine p^t>ftfalifc^e SBiffen

über eleftafctje SBellen in fachgemäßer SBcifc &u erweitern, unb fann bat)er alten benen,

bie fid) für biefe üRaterie intereffieren unb ftd) mit i^r ju befdjäftigen §aben, befonberS

empfohlen werben. H.

Fontoura da Costa e Azevudo Coutinho: Täbuas naulicas. — Lisboa.

Empreza da historia de Portugal 1907.

I)ie Sammlung enthält bie für nautifdje Rechnungen gebräuchlichen tafeln auf
2
t

fünf $e$imalffcllen. $ie Xafel ber Sogatit^men ber gunftionen gibt jucrft log sin
,

bann sec uftt). 5>iefe Änorbnung ift jur Erleichterung ber «eredjnung ber ©cftirn§b,öb,e

bei bet #öfc)enmcthobe gemäht. Der $rucf ift befonber« ju loben. M.

gabrkiuö, Dberftleutnant: $a« franjöftfdje Oftb,eer unb feine griffet im SBinrer«

fclb$Ufl 1870/71. — Ottenburg 1907. @. ©talling.

3)a* 93ud) beruht auf fet)r forgfältigen unb etngef)enben ©tubien unb gibt eine

ausführliche ©chtlberung ber lettenben Sßcrfönlichtetten unb ber ßuftänbe im Öftrer, wie

fie fid) bi& jur Sdiladn an ber fiifaine entwlcfelten, unb ift als ©runblage unb
(Einleitung für ein wettereg Pom Sßerfaffcr in Sirbett genommenes ©er! über ben ^elb^ug

Sföanteuffelß gegen 53curbali gebaut. ©3 ift fet)r erfreulich, bafj enblid) bie intereffanten

unb lehrreichen $rieg8begebenheiten im ©üboften granfreidjS 1870/71 eine fachgemäße

Bearbeitung erfahren.

SWofcr, Oberftleutnant: Milser ftratcgifiDcr ÜüerUIicf über ben Mricg 1870/71.
4. Auflage. — «erlin 1908. <£. ©. SWtttler & ©ot)n, flönigltd)e $ofbud)hanblung.
— $rei« 2,26 äRart.

A)a» oortretjitcpe, augemetn anertannte tietue jöuoj tjt naa) oen neueiten iUueuen

umgearbeitet unb ift jebem unentbehrlich ber fid) fc^neU unb juoerläffig über irgenb eine

«ßeriobe be« gelbjugeg bon 1870/71 in gro&en 3ügen unterrichten will.

grfjr. P. ftaltenhaufen, ©eneral ber 3nfanterte: 3eitfragcn ber Äricgführuug unb
HuSbilbung. — ©erlin 1908. ©. @. «Dcittler & ©otm, königliche fcofbuchhanblung.~ 3,60 9)iart.

S)er SBerfaffer faßt in biefem S3udj eine SInjahl in ben 93ierteljahr8h*ften be$

©rogen ©eneralftabeS erfchienener ^uffö^e jufammen. Sei ber groften 3)ienfterfahrung

be« ©erfafferS ftnb bie SluSeinanbcrfe^ungen, bie fämtlich wichtige Befragen, wie j. ©.

JBortruppen unb jurücfgehaltene Gräfte, djerjieren unb Oechtai, bie Xätigfeit ber ©chiebS*

richter u. bgl, behanbeln, Pon großem Söert unb Perbienen befonbere ©eaa)tung.

grhr. P. 3reptag*ßorinqhopen, Dberft: ÄriegSlehren nach (£laufewitj au« ben gelb*

ätigeu 1813 unb 1814. — «erlin 1908. <£. ©. Mittler & ©ohn, königliche £of*

buchhanblung. — ?ßreiö tart. 4,00 SKaif.

5)aS Such fafet eine Snjahl Pon in ben S3iertel|a^rd^eften bed ©ro&en ©enerab«

ftabe§ erfchienenen fortlaufenben ^lufffi^en ^ufammeu. wirb barin ber «erfud) gemacht,

bie fietjren (SlaufeWi^' fojufagen in «etfpiele aud ber ^riegSgefcbichte um^ufe^en unb ba*

burd) Don neuem in i In c v au|erorbentlichen «ebeutung ijmunyiliebcn. 811« ©runbtage

ftnb bie gelbjüge Pon 1813 unb 1814 gewählt, babei ift ftet« bie Söejiecning auf bie
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gütige Jhiegfü&rung feftgefjalten. Jljeotie unb ©eijptel ergänzen fid) fomit auf8 glütf»

lirfjtte in blefem neuen 23udh, beä bewahrten SBerfoffcr«, bet ametfeUoS einer ber beften

Äenner bet £rieg$gefd)id)te ift unb in bejug auf üjre Setwertung für ben mobemen
Stieg bet Ärmee faon tjeroortagenbe S)tenfte geleifiet fmt

1815. $te $unbert tage, non tflba bis £elena. Bon ©tab§at$t o. S>. Dr. 3cllc.
— Seipjig. föidjatb ©attiet. — 6,60 SKatf.

(Sine PolfStümlidje, lebenSmarme, entfdjieben auf einet nortreff Heben 2)arfteßung8«

gäbe berutjenbe ©efdjidjte be8 gelbjugeS bon 1815, abet oon burdwuS einjeitigem 9?apo«

leonifdjen ©tanbpuntt aus? Perfafjt. Napoleon bat nad) 3 eile in begug auf 1815 allein

bie SBa&tfjeit gefagt; ©tou% 9iep unb ©rlon waten bie einzig ©dmlbigen. $arin
Bie aud) in manchen anbeten, nia^t immet abgefiarten Urteilen fann bem Söerfaffer nidjt

Seiaeftimmt werben.

i ©pern, 3ftajor: Stuöbilbuug beä Maoalieric Wcfrutm in beu berfdjiebenen 2ln

fd>lagSarten. — 0,50 SWatt

ö. $pern, SKajot: ShidDÜbung M 3ttfflnterie*töetruten in ben berfdjiebenen »n-
fdjlag«arten. — 0,50 SRarf.

d. 9iuf fer, SWajor: HnSbübung be« ÄoPaflcriften im Ofnfcgefedjt. — Äart. 1,20 2Rarf.

(Sämtlich : ©. ©. 9Kittter & ©o$n, ßöniglidje tfofbudräanbtung, Sßetlin.)

2k f leinen ©Stiften ftnb rcciit ptaftifd). (ES ift banlenSwett, bafi man ftd) jefct

in ber Sttetatur aud) me^t mit bet ©d)iefeau8bilbung bet Sapalletie befafet.

»tanbenburg, Hauptmann: Stufe für ba£ heranarbeiten int ftelbfriege nnb baö

©ngwben im ©efedjt. — ©trafeburg 1907. ®u 3Nont-'©dwuberg.

(Sine reebt beachtenswerte, auf praftt|ct)e Skrfudje geftüfcte unb burd) SlbbUbungen

erläuterte Anleitung jum 93orftied)en foroie jur #erfteHung bon bedungen in ber

Sdjtyenlinte.

fc $ottwig, Hauptmann: BnSbilbung be« töefrnten int ©ajiefjen. — Otbenbutg.

©. StaHing,

(Sine ptaftifa^e 3ufammenfteUung in SBodjenjetteln, bie baju bienen mag, getjler

unb Umwege in bet SluSbilbung ju Permeiben.

3«*anifd)e« <£rer$ier*9UgIentent für bic Infanterie. — ©erlin 1908. <£. ©. SHirtter

& ©otm, »önighdje |>ofbud|j>anblung. — 1,40 SKarf.

©ine fetjr banfenöwerte Überfefrung be* ffir un8 aud> nad) (£infüt)tung unfered

neuen Reglement« feljr beachtenswerten neuen iapantfa^en Reglement«.

$ie mobemen ©efn^ü^e ber 5n|artitterte. IL $eil. 93on üHummen^off, 93?aior

betm Stabe beö gufeartiUerie Regiment« ©eneraUgeibjeugmeifter (©tanbenburg.)

9?t. 3. — ©. 3- ©öfdjenfdje S3etlag§bua^^anblung, 2eipjig. — «ßretö gebb.

0,80 SWatt

Ter Sßerfaffcr gibt in bem Potliegenben Jcil 11 beg l^crfcbens im Knfa^lui an
ben im Xe^emberbeft befpto^enen ^ eil I eine ü6erficr)tlicr)e Xarfteflung ber @nbe ber

80er $af)xt brö porigen 3a^r^unbert8 oufgefommenen Streib* unb ©prengmittel unb

fajübert tyren ©influfe auf bie SBeitetentmirflung pon ©ef(|ü^ unb SKunition, foroie auf

bie @efd)ü&au8tüftung bet beutfa^en gugattiflerie. ®$ folgt weiter eine etngefjenbe 93e*

ttaa^tung be§ Aufbaues bet &lad)feuerrof)re ber ^BelagetungSattifletie unb ibrer Munition

fowie itncr Safetten, wobei bad ^luSIanb jum ^etgleia^ herangezogen wirb. 3n weiteten

ftapiteln ftnben bie (Sntwitflung bet 93erfct)lüffe unb be8 JRo^ttürflauf«, ebenfo bet Huf*

üNartnt.9tunb?d)Ou. 1908. 2. $t\k 20
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296 iWarmc3tonbfdjau, ftebruai 1906.

Sau bec <5teitfeuergefd)ü&e ber ©elagerung&arttllerie unb ihrer Munition fotoie bie <£nt=

roicftung ber Sichtgeräte eint $ufammenf>fingenbe 3)arftettung. 3m ©chlufjfapttel totrb

nad) einem Stücfblirf auf bie (Enttotcflung in $)eutfd)(anb feit 1890 ba$ prattifdjc

Stiegen bec beutfctjen gu&attillerie auf ©runb bet fett 1890 eingeführten ®cf)tef$t*or*

fc^riften nott) einer turjen (Betrachtung unterzogen.

5)a» ©fisteln miO bem Hrrt0erifteu, n»ie bem mitttärifcb> intereffterten Öaien bte

SSege bor Stugen füt)ren, bie bie ©ntroicflung ber legten 3at)re gegangen ift. ferner
möchte e§ bei jungen unb alten Strtiüeriften bie ^reube an ber ftenntni§ beS C^efdjüft

matertatä fdrbern unb ^ugleia^ bie Überzeugung bei it)nen feftigen, bafe ba9 ®crät ber

gu&artltterle ben ©ergteich mit bem ÄuSlanbe nicht ju freuen brauet. SBir roünfctjen

bem ©uef), bafj e§ redjt biete Sreunbe ftnben möge.

23ir regiftrieren hiermit ba§ 9?euerfdjeinen ber $ienftaltcrdlifte ber Stönigltdi

^reufeifdjen ftrmee unb M XIII. (Äontglid) Sürttenibergifajcu) ^truiecforps für
1907/iyO8

f
bie im 11. 3af>rgang herausgegeben, am 5. Kooember 1907 abgefdyloffen

unb im Serlage bon <£. ©. SRittler & ©oim, königliche $ofbuchhanblung, Berlin, er-

febjenen ift. <Sie wirb ben Seeoffizier interejfieren, roeil barin bie fehr bebeutenben Unter*

fdjtebe in ben ©eförberungSoertjaitniffen zmlfc^en Slrmee unb SKarine ertennbar fmb.

©aUis, ein fbmglidjer Äaufmanu. ©on «bolf ©oefe (Hamburg). — ©erlag &on
^ermann ©eemannS Nachfolger. — greift 1 2Warl

ffienn role bei ©allin ba$ SBert fo fet)r ben SWeifter tobt, wirb man ftet) mit

ber ©erherrtichung eine& ßebenben einberfianben erflflren fönnen, zumal ffitt, too an bem
SScr! ein fo hctborragenbeS nationale* 3fntcreffc obwaltet. $ie {£nttüicflung ber $ar>ag
unter ©alllng Seitung unb it)r gegenwärtiger 3ufianb fyaben in ber Meinen ©djrift eine

ebenfo etngehenbe roie marmherjige ©ctnlberung gefunben.

$ur ftarbenftnnprüfung int (Sifenbahn* unb SRarinebienfte. ©on Dr. 3- 9* o§ man it.

— SBien unb Seipjig 1907. Bülheim ©raumüUer. — $ret$ 1 SRarf.

Die Äbftdjt be£ ©erfafferft, bie Strzte, bie ftdj beruflich mit Unterfuchungen auf
3tar6entüctjtigleit befaffen müffen, über bie £t)eorte oet neuen, auch m oet SRartne ein*

geführten $rof. 92 ag elften UnterfuchungSmethobe unb ihre iefet altgemein anerfannten

SSorjüge ju unterrichten, ift ihm gut gelungen. 2>a8 tlar gefchriebene fletne ©uetj ift

bafjer aßen 9Jcartne* unb ©ahnärjten beften» ju empfehlen. Dr. U.

5>le ©erlag«buä)hanblung ©uftab ©djmibt, ©erlin W. 10, fiberfenbet un§ nach'
ftehenbe ©ficher:

©chmibt, £anS: $hotographifrhc* £ilf*b»d) für erttflc Arbeit. £eil II: ©om »egati»
jum ©übe. @r. 8 ° VIII unb 226 Seiten. — ©eh- 4,00 SRarf , in Öeinenbanb
5,00 äKarf.

#annefe, ^hoto0rö*^1^^ 5Hejeyt«$afd)cnbi«h. föne ©ammtung bon erprobten
Rezepten für ben SRegatio* unb ^ßofitibprozefe, unter ©erüdftchttgimg ber neueften
©erfahren. 176 (Seiten in «I. 8°. — 3n Selnenbanb 2,26 SRarf.

bte mir, auf eine ©efpreajung roegen mangetnber ©achtunbe berzichtenb, ber rlufmerlfam»
feit ber «mateurphotographen unfere« ßefertreifeS hiermit anempfehlen.
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fteit effäiettetie tmb uuta „fitetatu*" tttyt beft>*o$ene 8fi$e*.
(Xlt mit einem * bejeicfineten Säger fmb in bet $aui>tMblu>u)e! be* «ei^^3Rorine««mt8 oor^anben.)

* Hlmanad} für bie ff. unb tf. «rieg«martae 1908. — $ola. ©erolb & Co. —
4,30 2Rarf.

Ariga, N.: La gaerre rasso
-
japonaise au point de Tue Continental et le

droit international. — Paris 1908. A. Pedone. 10,00 SWatf.

* Callender, G. A. R.: Sea kings of ßritain. Hawkins to Blake. — London
1907. Longmans, Green & Co. 2 sh. 6 d.

* $3eutfdjer ©eeftf(herei*fllmanad) für 1908. — £onnober unb fieipjlg 1908. fco^nfdje

8ud)b>nblung. 4,50 SWarf.

* Engel, P.: Deviation» des compas. — Paris 1907. Gauthier-Villars.

2,20 SRatt
* Hewlett, G.: Seaterms and phrases. English- Spanien and spanish-english.

— London 1907. Ch. Griffln & Co. 3 sh. 6 d.

* £imer, Ä.: ©$tffa$rr, bfe un« angebt. - »erltn 1907. ©dftent & <JngeL

2 50 SDcarf.

Holmes, T. R.: Ancient Britain and the invasions of Julius Caesar. —
Oxford 1907. Clarendon Press. 21 sh.

* Älefn, $rof. Dr. $. 3.: SBetterbot&erfage für jebermann. — (Stuttgart 1907.
Streder & ©cbröber. 1,50 SWarf.

* Manuel du canonnier brevetö. 17. Edition. — Paris 1907. Imprimerie Natio-

nale. 2,80 SKarf.

* 9KciIi, Dr. «Die bra^tlofe Selegrapljie im internen Diedjt unb 85ölferred)t —
3üridi 1908. O. P&H. 3,50 SKarL

* Wtemann, «f.: Unfere blauen 3«ngen. ©rlebniffe auf einem beutföen Ärtegjdjiff.

—

Serlin unb ßeipjig 1907. £iOger. 1,20 SRarl.

Payne, E. J., and Beazley, C. R.: Voyages of the Elizabethan seamen. —
Oxford 1907. Clarendon Press. 4 sh. 6 d.

* Wepfolb, 3- Ä.: 3ur ©efcbic&te b. aftronomifeben sJD?ef}rocrIjeuge bon$uroacb bis 9Rctcfacn=

bad), 1450 bi* 1830. — Setpjig 1908. SB. (Jngelmann. 16,00 SRort

* 6 d)le fing er, Dr. SH. 2.: SRujjlanb im 20. 3ahrb>nbert. — Öerlin 1908. $>. Weimer.

10,00 SRarf.

* Welch, J. J.: A text book of naval architecture for the use of officers of

the Royal Navy. - London 1907. Eyre & 8pottiswoode. 3 sh.

* Williamson, A. P. W.: Magnetism, deviation of the compass and compass

adjustment. — Glasgow 1908. J. Brown & Son. 3 sh. 6 d.

Inhaltsangabe von Zeitfcbriften.
((Sriauteruna ber »türaunaen am 6<$Iu&.)

©<$iff. unb 3«ofd)inenböu, fteffel.

Future battleships.

An experimental investigation of stream lines

around ships, models.

SiberftonbSmomente bei berfteiften ®d)otten.

N.M. lt., 19.12.07.

N.G., 12.12.07.

S., 3abtg. Ö, Sir. 6.
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3foHerungcn nn Söorb.

Boilers for warships.

fflefuttate auS bem iBerfucf)§bn)fin.

Further tactical considerations involved in war-

ship design.

Turbines and propeller Vibration.

Warship design. 8tationg in action. The fate

of the tSouvaroff«.

Die SSBaffettohtieffel tm £tiegid)iff3betriebe.

>^ui £i)tox\c. Der jt'Qmptturotnc.

Xtalian armored cruiser »Pisa«.

The battleship »Bellerophon«.

The Willans-Parsons steam turbine.

Shipbuilding and engineering in 1907.

La protection sur les naviree de gnerre.

©emetfungen gut ©ctyff8toibetfianb$«2:heoric toon

ßoreng.

Übet ba* «djlathtfcfetfj bet 8ufunft

New battleships. . British and German »Dread-
nonghts«.

Vessels for United States navy nnder construc-

tion in American shipyards.

The Italian battleship »Regina Elena«.

Progress of warships and machinery nnder con-

strnetion iu England.

SRufftjche ^lottenbouten.

$urbinentegler.

$er »Scout Cruiser Salem« ber ©eretn. Staaten*

Steine.

»rtiaerie, SBaffenlehre, $ult>er, Munition.

$ie ©ebeutung bet ©prtngfapfeln für ba8 ©prengeit.

©etnerlungcn gut d)eoitjd). $eftänbigfeii raudjföttmifjer

ÄrtegSpulbcr.

(£f)rl)arbtfct)e glüi'ftgfeitSbremjen für <Stetlfeuergefd)üfce.

Steuerungen an SWartm-9Ra|d)inengett)ebren.

ärttUeriftifche ^rttfimet.

SD?afd)tnengeroebre atö ^auptroaffe.

L'evolution de l'artillerie de bord dans les dix

dernieres annees.

Die «Ibnufcung ber Feuerwaffen.

Pointed bullets.

Gin ©erfdjlu&fcboner unb gingerfdjufc.

©efäüfr unb @e|<f)o& im ©eefriege ber Sufunft

Xotptbo* Hub SRineutoefen, ltnterfceboote.

H. M. torpedoboat destroyer »Tartar«.

The Turkish torpedo cruiser »Peit-i-Shevket«.

Die (Jntroicflung ber Unterfeeboote.

8., 3&$tg. 9, 91t. 6, 7.

N. M. B., 26. 12. 07.

2>ie Zurbtne, 3a$rg. 4, 9hr. 6.

N. G., 19. 12. 07.

Eg., 27. 12. 07.

N. M. R., 2. 1. 08.

3tf<br. b. »crem« btfa). 3na-, 1908.

9lr. 1, 3.

ätfdjr. f. ba§ gefamte Eurbtnenroefen,

3a^ta.4, 9h:. 30.

M.E., Januar 1908.

Gbenbci.

Eg., 8.1.08.

ttbtnba.

A. Ms., 30. 12. 07.

8., 3ab,rg. 9, 9hr. 7.

(Jbenba.

N.M.B., 9.1.08.

N.O., 2.1.08.

E., 10. 1. 08.

(gbenba.

A. 8. Z., 1908, »r. 2.

3ti#r. f. ba* gefamle Xurbtnenroefen,

1908, 9lr. 1.

M.8., 1908, 3tr.l.

Z. 8. u. 8., 1907, 9ir. 24.

<Sb«iba.

K. T., 1907, »r. 10.

(gbenbo.

A. M., 1907, 3lr. 12.

D.A., 1907, 9ir.60.

A.Ma., 16.12.07.

U., 3abrg. 10, Kr. 4.

Journal of the ßoyal ArtUlery,
Vol. XXXIV, Nr. 9.
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Übtt tan (Erfolg m ttzv BttWattfi.

(Eine feefrtegSgefchtchtltche Betrachtung.

Slbgefeljen oon bem fubjeftioen föufcen, ben ein applifatorifcb betriebene«

Stubtum bei ©cefriegSgefchtchte bem Seeoffizier bringt, lägt ftch burch folcheS

©tubtum aua) eine töeif>e Don objefrtoen, praftifth oerroertbaren 9iufeanroenbungen für

bie moberne Kriegführung ^erau«^olen, oorauSgefefct, baß nic^t formen mechanifct)

übertragen werben, fonbern auf bte Urfachen btefer formen jurücfgegangen wirb,

©eht man in fola>r ©etfe ben (S&rünben nach, bte in ben ©eefchlacbten ber 35er*

gangenheit Erfolg unb ÜTOißerfolg auSfchlaggebenb beeinflußt haben, fo finbet man in

ber ftülle ber iöetfpiele, roelche bie allgemeine ©eefriegSgefchichte bietet, geroiffe über*

einftimmenbe ©runbfaftoren, bte in ben älteften toie in ben mobernen ©eefchlachten

in gleichartiger Bewertung auftreten, fo baß man berechtigt ift, fte in gleichem 5Ber*

hältnis auch al« ftaftoren be3 (SrfolgS einer 3ufunft8fchlacht anpfehen. Unb roenn

man bie (Jrfenntnis btefer (Erfolgsfaftoren als erften ©abritt gu ihrer ©Raffung be*

trautet, fo fann man toohl ohne Übertreibung baö feefriegSgefdjidjtltctje ©tubtum ber

Wei^e ber übrigen SMenftaroeige, beren Qitl bte Vorbereitung für ben flrieg btlbet,

angtiebem. Denn in einer Bedienung läßt fidj biefeS feefriegSgefchichtliche ©tubtum

buret) feinen anberen ,3roeig ^er Äriegdoorbereitungen im ^-rieben erfefcen; roeber

griebenSmanöoer, noct) Äriegfpiele, noch theoretifche Überlegungen tonnen eine Überftcbt

ber (JrfolgSfaftoren in folcher SBoüftänbigfeit Oermitteln, wie bie« baS ©tubtum ber

Kriegführung früherer 3tt*en ermöglicht, %a, man fann behaupten, baß ba3 feefrtegä*

gefchichtliche ©tubtum eine notroenbige ©rgfinjung ber übrigen ÄriegSoorbereitungen

barftellt, infofern t& allein bie richtige grabuetle ©infehäfcung aller (SrfolgSfaftoren

getoährletftet unb baburch einer gefährlichen einfeitigen Überfettung gereifter ^aftoren

DOTbeugt, bie in ber Routine ber ^riebenstättgfeit ft<h let^t herauSbtlbet. • Die

intenftoe Kleinarbeit ber ßrtegöoorbereitungen im ^rieben oerfchleiert oft ben Haren

«uflbltcf auf ba« große ®an$e, unb s»ar umfomehr, je länger bie ftriebenSperiobe

TOatine-«unbfd)OU. 1MB. 8. $<ft. 21
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anbauert. ©& »erben bann oft trabitionelle &u«bilbung«formen mit nicht mehr be*

rechtigtem ÄonferoatioiSmu« feftge^alten, wenn eigene ffriegSerfahrungen, bie fonft

folche fflücfftänbigteiten in unerbittlicher Seife richtigftellen, fehlen. 2)a un« bei

ben Vorbereitungen für bie Seefchlacbt ber 3ufunft folche perfönlidjen £rieg«erfahrungen

t nicht jur (Seite ftet)en, fo muffen wir bie fremben ÄriegSerfahrungen, wie fie bie

Seefrieg«gefchtchte »ermittelt, al« awecfbienlühfteS Surrogat betrauten unb uns nu^
bar machen.

$m 9ia c&ftet)enben foll oerfucht »erben, ba« SBer^älrntS ber §auptfaftoren, bie

ben (Erfolg ber Seefrachten ber Vergangenheit bebingt Ijaben, $ueinanber ju be«

teuften, um baran eine furje Betrachtung über bie Folgerungen angufnüpfen, bie fid)

für bie ftrieben«ftrategie ber ©egenwart barauö ergeben.

5)ie Betrachtung befchranft fich auf bie ^ftoren, welche ben (Erfolg in ber

Seefchlacht bebingen; Tie berüeffichtigt ftrategifdje Verhältniffe nur infoweit, al« fie

ben Schlachtenerfolg mit beeinfluffen, rangiert bie ftrategifchen frattoren alfo unter bie

übrigen (Einflüffe be« Schlachtenerfolge« em. Diefe Befchräntung erfcheint berechtigt,

weil für eine Wation, bie ihre Seema<htftellung auf eine Schlachtflotte ftüfct. bie

(Entfcheibung eine« Ärtege« ben (Erfahrungen ber Vergangenheit gemäß aüer fßahr«

fchetnlichfeit nach burch eine Seefracht, nicht bur<h inbirefte Seefrieg«mittel gebraut

werben wirb; bie Seefchlacht fann baher al« flHittelpunft unb £iel aüer Operationen

betrachtet unb bemgemäfj gegenüber allen übrigen Seiten ber flrieg«tätigfeit in ben

Vorbergrunb gerüeft werben.

§ür bie richtige Bewertung ber ben Schlachtenerfolg beeinfluffenben Urfadjen

ift e« erforberlich, ben Begriff „(Erfolg" felbft junächft abjuftufen. (E« ift ohne

weitere« ftar, bajj eine Welfonfche „Annihilation" * (Schlacht mit bem SRotto:

„Bad teu ships been taken and the eleventh escaped ... I should Derer

consider it well done" nicht auf eine Stufe geftellt werben fann mit ben frangofifdjen

J)efenfiofchlachten be« 18. $ahrt)unbert«, beren ftitl lebiglich Vermeibung einer &nt-

fcheibung unb möglichfte (Erhaltung ber eigenen flotte bilbete. Unb jwifchen biefe

©ren^werte müffen bann nicht nur alle mit oerfchiebenen Offenfio* unb I)efenfU>*

jwecren gefchlagenen unb mehr ober minber entfeheibenb ausgefallenen Seefchliubten

eintlafftft^iert werben, fonbem auch bie taftifchen Wieberlagen, bie aber einen ftrategifchen

(Erfolg bebeuten, wie folche burch Welfon« ÄuSfpruch oon 1805 getennjeiebnet

werben: „By tbe time tbe enemy has beat our fleet soundly, they will do us

no barm this year u
.

£)a* (Erreichen ber ftrategifchen ober taftifchen »bficht fann baher an fich «n

au«reichenbe« firiterium für bie Bewertung be« Schlachtenerfolge« nicht geben, weil

biefe #iele oerfdneben hoch gefteeft waren, üon ber Äufewingung be« eigenen ©iüen«

burch Vernichtung ber feinbltchen Streitmacht unb bamit aller möglichen Dffenfiopläne

bis herunter jur rein taftifchen Defenfioe.

Diefe Unterfchiebe beS Begriffe« „(Erfolg" finb bei Vergleich be« (Einfluffcä

ber einzelnen ftaftoren auf ben Schlachtenerfolg im Äuge $u behalten.

Senn wir jefct jur Betrachtung biefer ^aftoren felbft übergehen, fo muß es

für einen allgemein gehaltenen Überblicf, wie er burch ben 9tat)men biefe« StaffafeeS
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bebingt wirb, genügen, biete ftaftoren in große ©ruppen $u gltebern, unb e« foll bet

nadtftehenben SSetradjtung bie (Einteilung in brei £>auptgrUppen:

üRaterielle ^aftoren,

£aftif<h*formelle ftaftoren,

^erf onelle ^aftoren

gugrunbe gelegt werben. Untet ben materiellen g-aftoren wirb bie numerifdje Über«

legenheit unb bie überlegene ©tärfe ber einzelnen (Gefedjt«einljeiten gefonbert behanbelt

werben. Die taftifa>formellen ^aftoren umfaffen alle (Stnflüffe, bie auf (Gruppierung

ber »^lotteneinheiten gu mögltdjft günftiger JBaffenmirfung berufen; e« foll hierunter

alfo bie taftifö>e ftorm, lo«gelöft oon ben naturgemäß bahtnterftehenben intellettuetlen

unb ©b,arafteretgenfa)aften be« Rottenführer«, berftanben »erben. Die perfonellen

gaftoren fließen bie tntelleftuellen unb ßfjaraftereigenfa>aften be« Rottenführer«, ber

Unterführer unb ber Söeiafeungen ein.

Diefe 3ufcimmenfäffung ber ©rfolg«faftoren hot eine gewiffe praftifd^e SBe*

beutung, inbem ber erfte ftaftor, ber materielle, foweit bie numerifdje flotten*

ftärfe beteiligt ift, im großen ganzen oon ber finanziellen geiftung ber Nation, inforoeit

bie ftärfe ber einzelnen ®et"e<ht«einheiten in ^rage fommt, oon ben «nfa^auungen

unb ber §eiftung*fähigfeit ber nationalen <5$tffbaupolitif abfängt, wäbjenb ber

tafttftfe*formeüe ftaitox bie $rieben«leiftung ber Rottenleitung barftellt unb ber

perfonelle ftaftor gum größten Teil bur<h bie (£inaelfchiff«au«bilbung unb bie ©or*

bilbung ber ©pegialgruppen beeinflußt wirb. Diefe lefeterroä^nte Sermertung ber

ftaftoTenetnteitung ift allerbing« nur in großen £ügen gutreffenb. Die ©chladjten*

erfolge finb häufig oon allen brei fraftoren beeinflußt worben; welche (Gruppe bie

au«fälaggebenbe gewefen ift, ergibt nur eine eingeljenbe Unterfmhung ber einzelnen

©flachten auf (Grunblage ber gefdjtchtlithen Ouellenwerfe; ba eine foldje Ärt ber

Beweisführung im Waljmen biefe« Äuffafee« nidjt möglich ift, foll oerfudjt werben,

bafür hier bie Crgebniffe folcher Unterfuchungen aufammengefaßt $ur DarfteÜung ju

bringen unb allgemeine Betrachtungen baran $u fnüpfen, beren föichtigfett an einzelnen

ieeftieg«gefchichtlichen ©eifpielen erläutert werben wirb.

sÜ>enn wir nun ben SDiaterialfaftor, unb gwar junädjft ben (Einfluß einer

numerischen Überlegenheit auf ben (Enberfolg einer ©eefchladjt, betrauten, fo ergibt

ein Überblicf über bie größeren Rottenfchladjten ber Vergangenheit, baß es eigentlich

feine ©eefcplacht gibt, in ber ein entfcheibenber (Erfolg fia) unmittelbar auf eine

nuraertfche Überlegenheit gurücfführen läßt.

<Selbft in berjenigen Rottenfchlacht, in ber bie größte numerifdje Überlegenheit

bei ber ftegenben Partei oorhanben mar, bei Dungeneß am 10. Dezember 1652,

werben oon bem befiegten Rottenführer Sölafe für bie Wieberlage anbere (Srünbe

als bie überlegene ©i>tff«aahl be« (Gegner« angegeben. Blafe beflagt fi<h in feinem

«Sthlachtbericbt über ungenügenbe Unterftüfcung mährenb ber ©cblacht unb über bie

imjureichenbe Befefcung ber Schiffe, «ucb. ift ber tatfächli<he erfolg feine« (Gegner«

£romp trofc ber boppelten Überlegenheit ber r)oÜänbtfc^en flotte immerhin ein

mäßiger; Blafe oerliert fünf oon feinen 40 "Schiffen ($mei genommene, brei gefunfene),

imo £romp macht feinen Verfuch, ben ©ieg jur Vernichtung feine« (Gegner« au«*

21»

Digitized by



306 3)iartnc'^unbf(^au, 2)iärj 1908.

Zunufeen, fonbern begnügt fidj mit biefem Teilerfolg. Übrigens beweifen auch bie

©flacht bei Dooer am 29. 9Qtai 1652, mit bei ber erfte engltfaVhollänbifche ftrieg

eingeleitet würbe, unb bie tefete ©eefchladjt biefeS ÄriegeS, bei Xerel, am 8. unb

10. Äuguft 1653, baß bie englifdjen Rotten ftch Damals, felbft bei erheblicher

numerifcher Unterlegenheit, nicht freuen brausten, e$ mit ber hoßänbiffhen flotte

aufzunehmen.

Ohne bie anberen ÜRajoritätSfiege au^fü^rlic^ zu analwleren, foll nur noa)

auf bie ©tattftif folcher «Siege hingemtefen werben. Die &at)l ber ©eefchladjten, in

benen numerifch überlegene flotten gefiegt fyabtn, ift im Verhältnis gu benen, in

roela>n geringere ober gleite ©tärfen (Erfolge errangen, «ein; ja, bie entfcheibenbften

(Erfolge, bie oon ©alarais, W^mm, SJtylae, Sepanto, über bie fpanifdje Slrmaba, eine

Weihe oon Erfolgen in ben englifa>hotlänbifchen Kriegen, ©t. Vincent, Xrafalgar,

&ffa, finb mit entfdneben unterlegenen 3ahlen an ©Riffen errungen morben. (Ebenfo

wie biefe Schlachten finb aber auch bie zahlreichen entfeheibenben erfolge, bie bei

gleichartigen numerifchen ©tärfeoerhältniffen gewonnen mürben, Veweife bafür, baß

eine numerifche Überlegenheit als Vorbebingung für ben (Erfolg feineSwegS erforberlich

ift. ÄuS ber großen 3ahl *>on ©eefdjlachten, welche bie Riljrer numerifch unter*

legener flotten annahmen unb gewannen, lägt fidj vielmehr ber Schluß ziehen, baß

biefe Rottenführer bireft mit einem wtrffamen Ausgleich ber materiellen Schwäche»

momente buvd) ^mponberabilieu gerechnet haben muffen.

(Jbcnfowenig wie in bem numerifchen ©tärfeoerhältniS läßt fich in ber über«

legenen materiellen ©tärfe ber einzelnen (Gefechtseinheiten ein (Element fehen,

burch welches ber ©chlachtcnerfolg gefidjert werben fann. 3Bir muffen babei allerbings

bie Rille, in benen eine flotte befonbers geartete ©tärfemomente anmanbte, bie ber

gegnerifchen Rotte nicht zu (Gebote ftanben, h^eT außer Vetradjt laffen, weil in biefen

Rillen ein anberer Umftanb auSfchlaggebenb wirfte, ber auf moralifchem (Gebiet liegt.

Diefe ©tärfemomente, bie auch immer gleichzeitig neuartig waren, wtrften burd) bie

Überrafchung. Dies gilt oon ben (Enterbrücfen beS DuiltuS, bem §arpaj beS

«grippa, GaefarS (Enterhafen im Äampf gegen bie Veneter, oom Slrtüleriefampf

ber englifchen flotte gegen bie fpanifche «rmaba, oon mehrfachen erfolgreichen

Vranberangriffen, oom DurchbruchSmanitoer töobnei^S, bem (Erfolg beS „SWerrtmac"

am 8. üßärz 1861, bem fftammangriff bei ftffa unb anberen mehr. Die ffiirfung

biefer Momente beruhte in allen Rillen barauf, baß ber burch ihre Bnwenbung über*

rafdjte (Gegner bie $arabe bagegen nicht rechtzeitig fanb.

©ehalten wir alfo biefe — infommenfurablen — ©tärfemomente aus, fo

bleibt für bie oorliegenbe Betrachtung bie — nicht ihrer Slrt, fonbern lebiglich bem

(Grabe nach — oerfchiebene Stornierung unb Äonftruftton ber ©chiffe übrig. Daß
ber tafttfehe (Erfolg nicht immer auf ©eite ber Rotte mit ben ftärferen ©ajiffen ge*

mefen ift, geigen fehr beutlich ein Vergleich beS elften unb zweiten englifch'hollänbifchen

Krieges mit bem britten unb bie englifcfcfranzöfifchen Kämpfe beS 17. unb 18. ^aht*

hunberts. $Bät)renb baS englifche ©chiffämaterial in allen brei englifaVbollänbifchen

Kriegen ftärfer unb beffer war als bas ihrer (Gegner, \a, im britten Kriege biefe

materielle Überlegenheit ganz befonbers ausgeprägt erfchien, ift boch ber ©flachten*

erfolg im britten Kriege mehr auf ©eiten ber ftollänber, währenb er in ben beiben
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trfien Kriegen häufiger auf englifcher ©eite gewefen war. $te (ETflärung für biefen

Umfdjwung ift in ber 93erbefferung beS perfönlichen ftaftorS auf hoöanbifcher ©ette

ju fuchen, bei gleichzeitigem ftiebergang btefed ftaftorS in ber englifchen flotte. Ähnlich

wie im Dritten cnglifö)^oaänbifajcn Äriege lagen bie 93erhältniffe auch in ben engUfö>

fTanaofifchen Äämpfen beS 17. unb 18. ^abrciunbertS, bie meifl mit ftrategifetjen SDttg«

erfolgen ber ftrangofen enbigten, obwohl baS frangöfifche ©dnffSmaterial muftergültig roar

unb oft oon englifchen Schiffbauern als 3ttufter für Neubauten benufct rourbe.

Sluch unter ben ©eefctjlachten baS SUtertumS geigen gmet, in benen berfelbe

Rottenführer, Ägrtppa, einmal mit fchweren Skiffen gegen leidet gebaute, fobann mit

leisten, befjenben $af}r$eugen gegen groge, unbetjilfliehe ©djiffe fiegt — ScaulochuS 36

unb Hctium 31 o. <£&r. — bie föidjtigfeit beS fytx in ftrage ftetjenben ©afceS.

©ar bisher oon ben ©tärfeoerhältniffen bie Webe, roie fie in bie ©ctjlacht hinein»

gebraut mürben, fo mug ie$t noch ber ©tnflug ber burdj bie©chlad)t felbft ent*

ftettenben •ättaterialbifferengen auf ben Erfolg betrachtet werben, ftuet) hierbei

geigt ftd), bag eine größere ^Xngat)! oon ©djladjterfolgen fia) nicht burch foldjje Material«

oerlufte erflären lägt, ©o roar nach ©alamis bie periifdje flotte noch intmer

materiell fo ftarf, bag bie kriechen einen nochmaligen Angriff für roahrfcheinlich

hielten; bie ftrmabaoerlufte, felbft in ber (Sntfcheibungöfchlacht bei @TaoelineS am
29. $ult 1588, roaren nicht fo bebeutenb, bag fich barauS ba« Aufgeben beS ftrate*

gifchen $(an£ ber ©panier genügenb erflären liege; bie materiellen S5erlufte in ben

englifch*hollänbifchen Kriegen roaren meift oerhältniSmägig Hein; ebenfo bie in ben

grogen englifchen ©chlachten beS 18. $at)rhunbertS; erft bie legten ©chlachten biefer

^eriobe: (Eamperbown, Äboufir, £rafalgar bebeuteten eine roirfliche „annihilatron
1'

ber befiegten flotte.

©efonberS intereffant ift bie ©egenü&erftellung ber Oerlufte in ben chronologifch

eng gufammenliegenben ©flachten oon 93eacbp $eab 1690 unb Va fwgue 1692. $n
jeber biefer ©flachten rourben etwa 15 ©ajiffe oerloren; aber roährenb ber englifche

»erluft nach Eeachö §eab faft gar Feinen fcinflug auf bie ©eiterführung beS ffriegeS

unb bie weiteren Erfolge hatte, gab ber gleiche 33erluft nach Sa §ogue ben «nftog

gum Serfall ber frangöftfehen Kriegsflotte unb gum beginn beS weniger wirffamen

Äreuger* unb StaperfriegeS. ©ei tfiffa gab ^erfano bie ©flacht oerloren, obwohl

er noch neun gefechtsfähige ^angeTfct)iffe unb noch alle £>olgfchiffe befag, alfo am
(£nbe ber ©flacht materiell noch ftärfer war als bie öfterreichtfehe flotte.

$)ag ©eroeraS ©dnffe im Äugenbluf beS SlufftranbfefeenS Durchaus nicht

materiell niebergefämpft waren, erfct}eint wohl erwiefen; auch fner 'ann a tf° Der

©chlachtenauSgang nicht eigentlich mit ben SJerluften an «ßerfonal unb ©äffen in ber

i cfc facht erflärt werben.

^lus biefen Q3eifpielen ift alfo gu folgern, bag bie (Sröge beS ©chlachtenerfolgeS

feineSwegS ftetS bem materiellen (Erfolg proportional ift, bag alfo auch in biefer

#inftcht ber materielle ftaftor feine auSfctjlaggebenbe Wolle fpielt.

©enn wir iefct gur Betrachtung ber gmeiten Gruppe, ber taftiföVformellen

ftaftoren, übergehen, fo fällt hier bei eingehenberem ©tubium bes Verlaufs ber

©eefchlachten auf, wie feiten biefer $aftor als auSfct)laggebenbe ®rfolgSurfact)e in
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bie (£rfd)etnung tritt. Taftifd)e Kraftfongentrationen waren baS 3tel ber flotten»

führer in ben ältcften rote in ben mobernen ©eefdjladjten. Die Wangierung bet

©d)iffe in einfachen ober mehrfachen Cinien, wie fic bereit« gur 3eit töuberfdjiffe

üblid) war unb in ber «ßeriobe ber ©egelfa)iffSfämpfe feit 9)iitte beS 17. Sahrhunbert«

wieber auffam, bietet ihrer SRatur nadj gwei ©djwädjemomente für ben Angriff bar:

bie Rügel fönnen umfatjt unb bie Sinte fann burd)brod)en werben. Umfaffung ber

Rüget unb Durd)brud)*taftit waren bafjer bie formen ber taftifd)en Kraftfongentration

in aüen Venoben ber ©eefriegSgefd)id)te, fowoljl ben Dwarslinien ber 9hiberftfuffe

als aud) ben Kiellinien ber ©eglergeit gegenüber. Aber weil biefe Sdnuadjen ber

Smienaufftellung fo offen gu Stage liegen, beSfjalb waren aud) bie ^araben biefer

Angriffsarten immer feljr balb Ijodj entwitfelt, unb bem (Segner folc^e $raft*

fongentrationen unmöglich gu machen war bie Hauptaufgabe ber befenfioen laftif.

Die Unmöglid}feit ber Anwenbung biefer an fid) als oorteilfjaft feljr wohl erfannten

Angriffsarten gegen eine tntafte flotte führte bann gu jener 92et^e oon laufenben ®c*

fechten beS 18. $afjrhunberts, bie eigentlich mit Unrecht als „ Versteinerung ber Saftif

begeidjnet werben. @S war oielmebr bie (Gleichheit beS ©duffSmaterialS unb ber

AuSbilbungSftufe, bie fd)ltefelid) bagu groang, jeben SScrfud) tattifd)er XritfS als

auSfid)tSloS aufzugeben unb im Kampf ©chiff gegen ©djiff burch 3urgeltungbringen

beS perfonellen RiftorS bie günftige (£ntfd)eibung gu fud)en. Denn felbft in fpäteren

®efed)tftabien, nad)bem einzelne gegnerifaje ©djiffe gum Söerlaffen ber «inie ge*

gwungen worben waren, feben wir bod) baS ©treben ber Rottenführer unb Korn*

manbanten barauf gerietet, burd) ©chlicfjen ber Surfen unb anbere äWanöorierfünfte

bem .Gegner taftifd) oorteilhafte Stellungen gu ©erwehren, $n ben ©ruppentämpfen

beS erften unb gweiten englifd7^oüänbifd)en Krieges gehen bie ©eftrebungen ber

Rottenführer öfters baljin, Kongentrationen burd) Vereinigung gweier Kampfgruppen

gegen eine feinbltdje h^beiguführen, ©eftrebungen, bie inbes burd) ähnliche SKanÖoer

auf gegnerifdjer ©eite meift unfd)äblid) gemacht werben. Das barauf gerichtete

©tubium enthüllt eine gerabegu erftaunlid)e Qafyl oon formen unb Umftänben, weld>e

bie ©irfung foldjer KongentrationSabftd)ten abfd)wäd)ten ober oereitelten. ©o »er*

hinberte am erften läge ber 33iertagefd)lad)t, am 11. $uni 1666, bie Sänge ber

englifdjen Kiellinie baS (Seiingen ber oon SWonf beabfidjttgten Kongentration auf bie

(jollänbifche gu luwarb befmblidje 9?adjhut unter Jromp. 9iur etwa 35 ber

60 englifdjen ©djiffe fonnten genügenb aufgefdjloffen bleiben, unb baS Ricit biefeS

lageS war ein für bie (Englänber ungünftigeS. 91 ob neos befannter ffli&erfolg mit

feinem KongentrationSmanöoer am 17. April 1780 war oerfdjulbet burd) baS geringe

SSerftänbnis feiner Kommanbanten für ben fJlan beS Rottendjefs.

Qa, felbft in ben KongentrationSfd)tad)ten par excellence, Aboufir unb

Irafalgar, gelang bem genialften Rottenführer aller Reiten unb feinen auf ihn ein*

gefpielten Kommanbanten bie KongentrationSabftd)t infolge oerfdjtebener Ausführung**

fehler nur unoollfommen. (£tn näheres eingehen auf biefe beiben ©djladjten ift

oielleicfct beweisfräftiger als bie blofje Anführung weiterer üHifeerfolge ber Kongen«

trationstaftif.

©ei Aboufir fämpften im erften leil ber ©tf>lad)t oon 6V2 Uhr abenbS bis

nad) 8 Uhr gehn englifd)e Sinienfd)iffe mit 740 Kanonen gegen ad)t frangöfifd)e mit
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716 Äanonen, wobei ba« größere ffaliber ber fcbweren Armierung ber größeren

franzöftf<$en ©<$iffe nocb ntt^t einmal berücfftdjttgt ifl Der englifaje »nfafc pr
©cblacbt oermo$te hier alfo trofc ber Unbeweglich be« Gegner« bod> nur ein $lu«

oon 24 Äanonen zur Geltung zu bringen. Äbgefetyen oon bem fcnfilierfeuer, ba« bie

fünf oorberften englifcben ©ajiffe beim ^affieren auf bie franzöfifa> ©pifce abgaben,

war nacfcber für bie angegebenen P/s ©tunben bie Situation bie, baß oon ben

breizetm franzöftfcfan Sinienfduffen nur brei mebr als einen (Gegner batten, 9lr. 2

(„Sonquörant"), auf ba« 2*/s engliftfce ©reitfeiten mirften, $r. 4 („Slquilon") unb

9cr. 6 („$euple Souoerain"), gegen bie ie l
1
/» ©reitfeiten fdjoffen. Diefen Äon*

Zentrationen ftanben aber brei ebenfo fdjwerwiegenbe taftifa)e 9iad)teile auf englifcber

©ette gegenüber: „HRajeftic" war im ^uloerraucb an ba« oiertlefcte ©dnff ber

franjöfifa^en Sinie geraten unb befanb fi$ bort ifoliert in übler Sage, wie bie fjoben

Qcrlnftjiffem biefe« <Sd)iffe« bewetfen; ba« 74 Äanoncn*<Sö)iff „©elleropljon" war

mit bem fran&öfif$en 120 ftanonen«®a)iff „Orient" in« ©efed)t gefommen unb ba«

englifa>e ©djiff „Orion", ba« fein fteuer auf „$euple ©ouoerain" unb „ftranflin*'

verteilen mußte, erhielt bie ganze ©rettfeite be« 80 ftanoneri'©duff« „granfliii". förft

ba« £>erantommen ber brei zurütfgebliebenen englifd)en Scbiffc nad) 8 Uf)r oerbefferte

bie taftifcbe Sage etwa« für bie Gnglänber. Die Ijier oerwerteten Angaben finb ber

3Ra£;anfd)en Darftellung entnommen.

©ei £rafalgar gelang junädjft ba« beabfidjttgte Abtrennen ber jroölf feinb*

lieben ©cfc«lußfdjiffe bura? Sollingwoob« Dtoifion nicbt; ©ollingwoob fdmitt mit

feinen fünfzehn ©ajtffen tatfä^lia) feebgebn alliierte ab, fo baß 1272 ®efa)üfce ber

alliierten flotte auf biefem £eilgefea?t«felb gegen 1180 englifebe ftanben. Da ferner

oon ben ftebenunbzwanzig Skiffen ber ©nglänber bie oier legten erft naö) 2 l
/t ©tunben

in« ®efec$t famen, anberfeit« oon ben breiunbbreißig alliierten ©Riffen bie

unter Dumanoir „gebunben" waren unb fomit für biefe erften 2 !
/j ©tunben nia?t

in ©erra#t famen, fo ftanben für biefe 3eit breiunbzwanzig englifd&e gegen biefelbe »

$af)l alliierter ©eftffe, bi« 1 Ufa. alfo in ber erften ®efea?tftunbe, fogar nur acbtzebn

englifebe gegen breiunbzwanzig feinblidje. Daß bie ©djiffe ber alliierten flotte in

btefer <$efed)t«periobe fämtlid) in ber Sage waren, ft$ am (Sefedjt zu beteiligen, gebt

barau« fcieroor, baß bie alliierten ©djlußfdjiffe fdwn gegen 1 bzw. I
1
/» Ubr mit

B©eflet«le", bem ^weiten «Schiff ber engüf$en lee-line, fämpfen tonnten. Daß bie

rniregelmäöige fttangierung ber alliierten ©cbtffc efyer für bie einzeln bintereinanber

langfam anfegelnben (Jnglänber bie ©efa&r ber Konzentration braute unb audj tat»

tädjltdl eine gange SReilje fonzentrifa)er Angriffe auf englifdje ©djiffe ftattfanb, wirb

in mehreren Ouellenwerfen oermerft. 9tadj ber feljr genauen Darftellung oon

§ame« fann man nur bie ffiegnaljme einer ber fünfzehn Sinienfa)iff«^ri)en auf

nrirflid)e ärafttongentration, b. ^. gleichzeitigen Angriff mehrerer englifa^en ©a)iffe,

inrücfführen, ^ebenfall« wirb man bem tattif$en Änfa^ zur ©a^laa^t, fowte er zur

8a«füf)rung (am, ^öa)ften« zubilligen fönnen, baß er bie „odds" fortfRaffte; bie

eigentliche «rbeit ber 9Jieberfämpfung ber feinblia^en ©a>iffe war nacb ber tatfädjlidjen

^Inrfübrung ein captain's fight.

3eigt biefe DarfteÜung einerfeit« bie ©ajwierigfeiten ber taltifa^en Äraft*

longentration, fo läßt biefelbe ©cblaajt bei Strafalgar aua> erfennen, baß mit ber
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bloßen tafttfchen KonzentrattonSfiellung noch nichts gewonnen ift. BilleneuoeS

ÄnfangSfiellung war ein ibealeS „croBsiug of the T", mag man au<h Die «n»

näbming ber beiben engltfchen fitnien in ©taffei bzw. nity ganz fenfrecbt annehmen,

wie bieS bte neuere »uffaffung, betfptelSweife bie beS englif<hen ÄbmiralS ©tr
Soprian Bribge, ift Unb boa) gelangten felbft bie englifäen ©ptfcenfthiffe ohne

wesentliche Befchäbtgungen in bie Durchbrua^Spofttton.

So aber bie taftifdje Konzentratton gelang, wie bei £fuf$tma, ba hat ihr

meift ba« taftifdj unnötige ©erhalten beS gegnerift&en ftlottenfübrerS baju oerholfen,

nicht ber 3mang Der Konzentrationsform. Unb wenn wir baSfelbe Beifpiel — $fu*

fdnma — benufeen, um bie Strfung ber taftifdjen Konzentration auf ben Ausgang

ber ©d)lad)t zu beleuchten, fo wirb — trofc ber nicht zu Ieugnenben Sirffamfeit ber

japanifa^en Konzentration auf bie ruffifdje ©pifce — ber Behauptung faum mtber*

fprodjen werben, baß bie japanifche flotte auch ohne biefe taftifc^ günftige Stellung

geftegt ^aben würbe, infolge ber befferen ®efawßwirfung am ^iel unb ber babura)

heroorgerufenen Qemoralifierung.

21 Üe bisherigen Ausführungen über bie relaftoe Unwichtigfeit beS materiellen

unb beS taftifch*formellen ftaftorS wollen felbftoerftänblidj ni$t in Äbrebe ftellen, baß

biefe ftaftoren ben 8$[arf)tenerfolg beetnfluffen fönnen unb beeinflußt haben, aber fte

wollen ihnen eine ausfcblaggebenbe Strfung in bem Sinne, baß fte zu einem

(Erfolg notwenbige Borbebingungen ftnb unb baß materielle ober felbft taftifche Über«

legenheit an fiaj ben (Erfolg fichern, abfpreChen. Sie bie erwähnten froren als

Littel, bem moralifdjen ftaftor (Geltung ju oerfdhaffen, wieber Bcbeutung erlangen,

foü bei Betrachtung biefer legten ftaftorengruppe an friegSgefamtlichen Beifpielen

nrläutert werben.

Senn ben bisherigen mehr negatioen Chrgebniffen fefct bie Behauptung entgegen*

gefteüt wirb, baß bie brüte ftaftorengruppe bie eigentlich ausfdjlaggebenbe fei, baß fte

ben beiben (Gruppen nidjt neben* fonbern übergeorbnet werben müffe, baß ber alte

©a(j
f
,^i(t)t ©chiffe fämpfen, fonbern Sßenfchen" oielleidjt bie größte unb praftifö)

nüfclidtfte allgemeine Cehre ber ©eefriegSgefRichte barfteüe, fo ift biefer — in fo all*

gemeiner ftotm auSgefprodjene — ©ebanfe eine zu billige Sahrheir. ©eine Nichtig*

feit unb bamit bie überwiegenbe Bebeutung beS perfonellen ^aftorS wirb faum

beftritten werben; aber ebenfowenig wirb burdj allgemein gehaltene Betrachtungen bte

Überzeugung oon ber Sucht biefeS dinfluffes unb ben mannigfachen AnmenbungS*

möglichfetten biefeS ftaftorS befonbers gefeftigt werben, weil es eine ©igenfdjaft aller

allgemein ausgesprochenen ©äfce ift, baß fie ohne genauere Kenntnis ber ihnen $u

($runbe liegenben (Einzelheiten trioial erfdjeinen; £eben bringt erft bie Kenntnis biefer

(Einzelheiten. $n unferem $a(le ift bie praftifdje Unterlage einzelner f^älle um fo

nötiger, als ber tfitx in ^rage ftehenbe Begriff an fitr) etwas nach Xtycxk auSfteht

unb ber übliche AuSbrucf „^mponberabilien" auch anzubeuten febeint, baß fid> biefe«

®ebtet einer föftentatifdjen Unterfucbung entzieht, baß es mehr allgemeine (frnbrütfe

ftnb, nicht ftharf umgrenzte Begriffe, bie in biefer ftaftorengruppe in bie (Srfcheinung

treten. 3)aß eine ^erftörung btefer Anfchauung wefentliaje BorauSfefcung für jebe

Beftrebung bilbet, biefent ftaftor Z" bem ihm gebührenben 9iecr)t zu oerhelfen, bebarf
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feiner betonteren (Erläuterung. $)a« befte — unb wohl auch einzige — Littel nun,

jtd) eine tfnfchauung unb bie Überzeugung oon ber h*roorragenben prattifdjen ©ichtigfeit

be« perfonellen ftaftor« unb feine« (Einfluffe« auf ben (Schladjtenerfolg ju oerfchaffen,

ifi bas ©tubium ber (Seefrachten ber Vergangenheit, wenn e« mit bem 3iel betrieben

wirb, bie Urfaajen ber (Schlacbtenentfcheibungen fennen zu lernen. $)ie <Seetneg«gefchichte

bietet in ber Darfieüung ber (Seefrachten eine fortlaufenbe töeihe oon ©etfpielen

folch übermiegenben (Einfluffe« be« perfonellen ftaftor«, wenn auch bie oortjanbenen

feetriegögefchichtlichen ©erfe biefe Satfacbe nicht immer flar ^eröor^eben. (Ebenfo zeigt

bie ©efehiebte, wie bie anberen (Erfolg«faftoren nicht« finb, folange nicht ber britte

ftaftor, ba« moralifche (Element, ihnen geben einflößt, baß fie bagegen in bem 2Waße

an Bebeutung geroinnen, in bem fie als üKebium be« bahinterftetjenben moraltfchen

Clement« biefem materielle $anbf>aben 3ur Betätigung bieten, «Selbft ba, wo bie

materiellen ©runblagen fo minberroertig finb, baß bamit ein ta!tif$er (Erfolg nicht

erzielt werben fann, ftellt bodj ber *öefi| energifdjer (Sbarafteretgenfchaften beim

$3efiegten einen (Schüb bar, an bem bie 33erfucbe be« Sieger«, ben Steg entfd)eibenb

au«zunugen, gerfplittern. 9iur eine ausführliche Darfteüung ber feefrieg«gefchichtlifhen

(Ereigniffe tonnte biefen ©influf? be« perfonellen ftattor« im einzelnen nachweifen; auf

biefe ftrenge Beweisführung für bie töithtigfett ber oben aufgeftellten Behauptung muß

hier allerbingd verzichtet roerben. $nbe« icheint e« boch möglich, burch Einführung

einiger Beifpiele au« ber <Seetrieg«gefchtchte wenigften« eine $lnfchauung oon ben

mannigfachen formen &u geben, in bie fich biefer (Einfluß ber $mponberabilien in ben

einzelnen fällen fleibet.

©ie einfdmeibenb ber (Einfluß ber Jöhtereigenfchaften roerben lann, roirb

buTd? ^erfano bei Siffa am flarften — aüerbing« in negatioer ©etfe — beroiefen.

©in anbere«, roeniger befannte« Beifpiel für biefen erften ftall be« (Einfluffe« be« perfön*

lieben ftattor* ift ba« »erhalten Sromp« be« älteren bei £)ooer am 19. 3Rai 1652;

hätte er ba ben «Wut ber Berantwortltcbfeit unb ein flare« Urteil über bie politifche Sage

befeffen, etroa roie General $orf 1812 bei Sauroggen, unb mit feinen 42 (Schiffen

bie englifche «Streitmacht oon nur 21, noch b^u in groei Seile getrennten «Schiffen

vernichtet, fo wäre ein folcher Slnfang«erfolg faum z" überfcbäfcen geroefen. ©eiter:

§ätte fflobneö nach ber ©flacht am 12. «pril 1782 bie franzöfifche ftlotte oerfolgt,

anftatt fich mit bem genommenen franzöfifchen ftlaggfchiff aufzuhalten, fo wäre ber

ftrategifa>e (Erfolg biefer (Schlacht roeit bebeutenber geworben; unb ^ätte §oroe nach

ber ©djlacht am 1. $uni 1794 eine burch fro^e« Hilter weniger beeinflußte «Spannfraft

befeffen, fo wäre aud) biefer taltifdje (Erfolg nicht ein „Lord Ilowe's victory"

geblieben.

3)ie Beifpiele oon bem pofitioen (Einfluß ber (Eigenfchaften großer

^lottenführer finb fo zahlreich unb befannt, baß eine Einführung fich hier erübrigt,

gemein läßt fich faflen, baß heroorragenbe g-ührerleiftungen meift zufammenfallen mit

einem hohen Stanb ber nationalen friegerifchen (Eigenfchaften überhaupt, weil eben — nach

einem treffenben $u«bTucf Darrieus' — „auch bie Oberführer nur ber föefter be«

Milieu« fein tonnen, ba« fie hervorgebracht hat". SRüt quantitatioer, bem ©efen nach

aber gleichartiger (Erhebung ber Jübrereigenfchaften über ba« 92ioeau ber nationalen

moralifchen ©erte gelingt e«, bei bem ttppeu* an biefe (Eigenfchaften ©iberhall zu
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finben unb fie in Seiftungen umgufefeen, roätjrenb qualitatio oerfchieben geartete ®eifte«<

unb (Sharaftereigenfchaften eine« ^ä^rer« fiel) in fruchtlofem Stampf mit ber 33erftänbni«»

lofigfeit unb Unfätngfeit aufreiben.

Der ©influfj ber Unterführer in ben ©eefämpfen ift ftet« ein fetjr

bebeutenber geroefen, unb bie ®efct)ichte geigt, bafj feine 3entralifation ber Leitung biefe

93ebeutung »erminbern fann. töobneq $at e« nach bem mifcglücften £ongentTatipn$=

manöoer am 17. Slpril 1780 »erfudjt; bie %oiqt biefe« (Srperiment« war, bafc am
9. Bpril 1782 Jpoob mit ber englifchen 93orhut groet ifolierte frangöfifehe ©chiffe, bie

fich bictjt oor ber englifchen 93orhut oorbet gu ihrem ®ro« retteten, nicht gu befchiefjen

wagte, roetl ba« ©ignal gur Feuereröffnung oon SRobne», ber gu act)terlich ftanb, um
bie Sage gu überfein, nicht gemalt mürbe.

9lelfon hat ftet) bie SRitarbeiterfchaft feiner Äommanbanten burch meitgehenbe

©elbftänbigfeit berfelben gu fidjem gemußt unb ben £ot)n für biefe ©rgiehung«methobe

bei Äbouftr geerntet, wo er — nach feinem eigenen 2hi«brucf — ben ittachttampf nur

eingeben fonnte, weil er fich auf fachgemäße lätigfeit feiner ftomtnanbanten, auch ohne

Leitung, oerlaffen tonnte. 9ielfon felbft fyat al« Unterführer bie oon ihm ftet«

beanfpruct)te ©elbftänbigfeit bei ©t. SSincent bagu benufct, burch ba« eigenmächtige

93erlaffen ber Sinie bie Bereinigung ber beiben getrennten fpanifchen ^-lottenteile gu

hinbern unb baburch ber ©djlacht ben günftigen 9(u«gang gu ftdjern. $luch Irafalgar

fteflt biefe ©egenfäfce ber richtigen unb falfd/en ftommanbantenergiehung in« rechte

Sicht, 9telfon mit feinem „No captain can do very wrong" erreicht trofc erheb«

lieber ^riftionen, bie bem urfprünglichen ®efecht«plan ftch entgegenftellten, finngemäße

$anblung«meife aller ©chiffe; Dumanotr bleibt mit faft einem Drittel ber Flotte

gwei ©tunben lang untätig. Slnbere SJetfpiele oon Durchfreugungen ber §fihra*

abfichten burch falfche ÜBanöoer ber Unterführer ftnb ba« oerhängni«oolle 9lecht«gtehen

be« rechten Sigaflügel« unter Doria in ber ©chMt bei Sepanto 1571, Sromp«
oielfache Störungen ber iftbeen feine« Flottenchef«, ba« weite Abbleiben be« jpanifchen

3entrum«abmiral« Serba bei Slgofta 1676, bie falfchen flßanöoer ber Unterführer

be« englifchen ttbmirat« ^Matthew« bei Üoulon 1744 unb föobneö« bei Martinique

1780, ^allifer« Ungehorfam bei Oueffant 1778 u. a. m. ^n aüen bieten Fällen

fehlte ba« Band of brothers« Gefühl uirt> ba« Berftänbni« für bie Äbfimten be«

Führer«, alfo bie beiben ©runblagen ber Erfolge 9telfon«.

SBa« fchliefelich ben Einfluß ber «uöbilbung unb be« Reifte« ber ©chiff«'

befa jungen im allgemeinen betrifft, fo haben mir ben Umfchmung beS Erfolge«, ber

baburch in ben englifch-hollänbifchen Kriegen herbeigeführt mürbe, fchon ermähnt. Der

unheilvolle ©influfj ber frangöftfehen SReoolution auf bie Setftung«fähigfeit be« frangöfijcben

Flottenperfonal« mirb oielfach nicht genügenb gemürbigt. ftber roenn, wie Furien

be la @raoiere angibt, bie beften frangöfifchen Kanoniere nur einen ©chufs in

3 Minuten abgeben tonnten, roährenb bie (Snglänber jebe ÜDiinute einen ©chufj berau««

befamen, fo ift biefe Angabe, felbft wenn fie etwa« übertrieben fein follte, genügenb,

um alle englifchen Siege gu ertlären, auch'Xrafalgar unb Äboufir.

Überall ba, mo ba« perfonelle (Clement al« au«fchlaggebenber F°^0T
©chlachtenerfolge« befonber« ^erüortritt, erfcheint allerbing« meift bie beffere in*

telleftuelle £rieg«oorbereitung al« unmittelbare (£rfplg«urfad>e. 3aPaneT un&
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flmerifaner haben beffere ©affenwirfungen ergielt als ihre ©egner, bic ©hinefen,

©panier unb töuffen, weil fie im ^rieben nic^t oerfcbmähten, „®elb in« ©äffet $u

&erfen", b. h- ©chiefjübungen abzuhalten, unb weil fie ih*e foiegSoorberettungen im

allgemeinen foftematifcher unb ernfthafter betrieben haben, als ihre (Gegner, «ber es

roäre bodj ein fytytx, in aüen folgen Seiftungen beS $erfonalS in ber ©eefchlacbt nur

eine grolge ber uttellefrueUen ftriebenSauSbilbung su [et)en; baß bie ^riebenSauSbilbung

im (Ernftfall in fo mirlungSooller Seife $ur (Geltung Fam, mu§ in lefeter Sinie ben

Sharaftereigenfchaften beS ^erfonals jugefa)rieben werben, SÖohlgemerft: Die

Annahme, bafj SWut unb Söegeifterung auch ohne faftematifche ^riebenSubung allein

gemtgenb feien, ben (Erfolg &u ftchern, märe allerbtngS fehlerhaft, wie bie Slftionen ber

frai^Öft)6en flotten in unb nach ber föeoolutionSaeit flar erfennen Iaffen; eine forg*

fällige intelleftuelle Vorbereitung unb ^riebenSübung ift bei ben immer fompliäierter

trerbenben techmfeben (Einrichtungen ber ©djiffe unb ©äffen heutzutage nötiger benn ie

;

aber alle (Srunblagen unb Vorbereitungen bleiben wertlos unb tote &orm, wenn nicht

bie &haraftereigenfchaften fie beleben unb bie Hnwenbung beS (Gelernten im (Ernftfall

gnoä^rleiften. Diefer lefetberüljrte $ebanfe fdjeint auch ben fternpnnft ber &uS«

fu^rungen $ane'S über ben oon ihm nicht fet)r flar befinierten ^Begriff ber „fitness

to win" $u bilben, ben er als (ErfolgSfaftor über alle übrigen (Einflüffe fefcen will.

Äbgefe^en oon biefer StoSbilbungSgrunblage gibt eS noch eine ganje 9teif>e oon

2ßitteln, beren ftch ber (£$arafterfaftor bebient, um fieb Geltung $u oerfajaffen. ©ie

Material unb taftifa)e $orm bura) ibn belebt werben, ift fa)on angebeutet worben;

aber es finb feineSwegS nur abfolute ober jeitweilige materielle Überlegenheit, fonbern

.
nod) öfter ftttytx unb ©ajwäa)en beS ©egnerS unb 3ufälligfeiten im weiteften ©inne,

bie burü) energifche ^araftereigenfajaften auSgenufet werben, währenb ohne fie bie

Gelegenheiten jum erfolgreichen £>anbeln unbenufct bleiben, allgemein auSgebrücft,

wirb man alfo ein ©edjfeloeThältniS |Wifa)en (Sharafteretgenfcbaften etnerfetts unb

inteaeftueUer SluSbilbung, Saftif unb «Material anberfeits als fiajerfte ®runblag« beS

SajlachtenerfolgeS annehmen muffen; ber bominierenbe ©runbton biefeS «Horb« bleibt

aber ber ©haTafterfaftor.

Gin befonberS etnleudjtenber 93emeiS bafür, bafc ein hoher ©tanb ber intelleftuellen

^riebenSauSbilbung noch nia)t ot)ne weiteres auch beroorragenoe Seiftungen im (Ernftfall

üeroä|rleiftet, ift bie Scblacfyt bei ©antiago be ©uba, in ber bie amerifanifchen £reff*

leiftungen trofc ber günftigen äußeren Umftänbe bodj einen fefjr erheblichen Abfall gegen

bie ftriebenSleiftungen jeigen. 2)ie 1 bis 5 ^ro^ent Ireffer in ber ©chlacht fontraftieren

boch 3« fe^T mit ben Berack
u

== Seiftungen ber „^hilobelphta", bie im ^ahre 1897 eine

Xtefferjahl oon 92 ^ro^ent bei ben ^riebenfehiegübungen erreichte, unb ben ^riebenS»

itiftungen oon 70 bis 80 ^rojent, bie mehrere ber ©ampfonfttjen ©chiffe aufpweifen

hatten, felbft wenn man bie weiteren (Entfernungen in ber ©chlacht in föedmung jiebt.

(Dtefc 3ln^aben finb bem ©ert SÖilfonS „The Downfall of Spam", ©.340, ent*

tiommen.) §ier ^eigt [vb alfo ber (Einflufj ber (Erregung unb ber SSeeinfluffung ber

geiftigen ^eiftungSfähigfeit burch baS ©ieben'duefjen beS ^einbes in ausgeprägtefter

Seife, obwohl bie (Einflfiffc beS (ErnftfallS gerabe in jener ©chlacht in fet)r milber

Jorm auftraten unb bie perfonellen Serlufte ber Nmerilaner fta> auf einen loten, bie

materiellen auf unwefentliche 93ef<hfibigungen ber ©chiffe befchränften. Die amerifanifchen
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Xrefferprojente in ber Schlacht bei Saoite waren ä^nli^; auch bie iapanifc^en £reff*

ergebniffe im legten Seefrieg fcheinen biefen aufcerorbentlich ungünfttgeu Grmflufj ber

feinblichen ©affenwirfung auf bie eigenen Schiejjleiftungen gu beftättgen. Solche

Rahlen beweifen btrcft ben praftifchen ©ert ber <£harofteretgenfchaften für ben

Scblacbtenerfolg unb bie 9JtöglichFeit, materielle unb taftiföe Schwächemomente bura)

perfonetle Stärfen auSaugleichen. Denn wenn auch eine Übertragung ber burchfchnitt*

liehen ftriebenstreffergebniffe von 30, 50 unb mehr ^rojent auf bie 93erhältniffe beS

©rnftfalles, felbft bei friegSmäfjigfter ©eftaltung ber battle practice wohl aus*

gefcfjloffen ift, fo würbe bocb fchon eine &ebung ber Jrefferprojente in ber Sdjladjt

oon 5 auf 10 ^rojent bie Dffenfioleiftung ber f^lotte Derboppeln; b. h« eS laffen

fidj burcb, ©ntwicflung ber 6^araltereigenfa)aften biefelben (Srgebntffe

erreichen, wie burcb Vermehrung ber ScbiffS^ahl! Unb es ift tuo^l auch nicht

ju oiel behauptet, baß eine folche (£t}arafterentwitflung gute Seiftungen im (Srnftfall

beffer fiebert als ein einfeitigeS £whichrauben ber intetleftueflen ftriebenSleiftungen unb

taftifebe Reinheiten. Denn ob es in ber nächften Seefcblaajt einer flotte gelingen

wirb, taftifa) vorteilhafte Stellungen $u erlangen, ift fraglich; wir wiffen nicht, ob

wir und in ber 3ufunftsfcf)lacbt in einer ^eriobe befinben weTben, ähnlich ber, bie

burcb 9JelfonS laftif charafterifiert würbe, ober in einer $ertobe ber „oerftetnerten

£aftif, in ber alfo tafttfdje StetlungSoorteile nid}t erreichbar waren. Die Ähnlich feit

ber SduffStopen unb taftifdjen $lnfchauungen in ben führenben ÜRarinen, bie fidj

allmählich f?erau«bilbetf fdjeint e^er auf baS Untere Initäubeuten. aber auch in foleben

Sagen, in benen eS ber £aftif oerfagt ift, Vorteile $u fchaffen, würbe bie Überlegen*

beit bes (SharafterfaftorS fieber jum fragen fommen; bie auf bie (Sntwirflung ber

(Sharaftereigenichaften oerwanbte 3eit muß fta) in allen Sagen be« ©rnftfalleS

bejaht machen!

Daß" in biefen legten Ausführungen bie materielle ©äffenwirfung als auSfa)lag*

gebenbeS Moment heroorgeljoben wirb, ift fein ©egenfafc $u bem früher (Erwähnten.

Denn ohne auSreicbenbe ©affenwirfung ift auch feine moralifche ©inwirfung auf ben

fteinb benfbar; bie materiellen ©trfungen futb als ÜWebium, burch welches ©hatafter«

eigenfchaften Wirten unb beeinflußt werben, erforberlich, wenn auch baS sJWaß

biefer materiellen ©affenwirfung, baS $ur moralifchen SRieberfämpfung eines ®egneTS

nötig ift, je nach bem (£h<rcafter biefeS ©egnerS ein oerfchiebeneS ift, wie aus Dielen

feefriegSgefchichtlichen dergleichen ^u erfehen ift. Das fpanifche Schiff „Sriftobal

(£elon
M

beifpielsweife gab bei Santiago be (£uba ben ffampf auf, ohne wefentlich in

ber ©efeebtsfäbigfeit befchränft gu fein; baS franjöfifcbe Sinienfchiff „S3engeur bu

^euple" in ber Schlacht oom 1. $uni 1794 fämpfte bis jum Sinfen trofc fchwerfter

35erlufte. Die ©echfelbe^iehungen juufeben ©affenwirfung unb (£l)araftereigenfcbaften

unb bie tafttfcr)en Vorteile energifcher Sharaftereigenichaften ftnb alfo boppelter Art:

Severe fichem eine möglichft hohe eigene ©affenwirfung unb oerminbern anberfeitS ben

(Einfluß ber gegnerischen ©affenwirfung, b. h- fie oer^ögern bie Umformung ber eigenen

Stferlufte £um begriff beS Mißerfolges.

ähnliche Abfälle ber normalen ftriebenSleiftungen in ber Stunbe ber ©nt.

fcheibung wie bie angeführten weift bie SeefriegSgefchichte noch in oerfchiebenen

Schlachten unb bei allen föangftufen auf. Die Erregung beS «ugenblideS, bie ©u$t
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beS SBerantwortlic^fcitö^efübtö, bie Crimoirfung beS feinblid)en ^euerS, SBerjroeifeln

am ©d)ladjtenglütf unb anbete (fcinflfiffe mefyr l)aben oft gän^lic^eS 93erfagen unb

unerflärlidj unrichtige £>anblungen in entfc&eibenben Sugenblirfen gezeitigt. $3iUeneuoe

ijt ein topifa)eS Q3etfpiel hierfür; obwohl er in feinem ÜRemoranbum oor Srafalgar

Welfons roaljrfa)einlidje tafttfdje £>anblungSroeife flar barlegt, fefjlt iljm bodj bie

Energie, ©egenmaßnaftmen &u treffen, unb berfelbe St>arafterfeb,ler erflärt aua) bie

Untätigfeit beS iljm unterfteüten ^(ottentettd bei Äboufir, wenn bort aua) teilroeife bie

unrichtigen sJD?a§nab,men beS Flottenchefs ©rueos mit für biefen taftifdjen freljler

Derantroortlid) $u machen finb.

©enn oorbjn ber ©influfj beS GljarafterfaftorS auf ben Sc&laajtenauSgang als

in allen Venoben ber ©eefrteg*gefau$te nachweisbar bezeichnet mürbe, fo ift anberieits

bie ©ebeutung biefeS &aftorS mit ber erhöhten ©affemoirfung in moberner 3eit gan^

uxfentlich geftiegen. DaS folgt aus bem ©egenfafc srotfa>en ptychifcher ©affenwirfung

etnerfeits unb mcit|diltd)er ©iberftanbsfraft anberfeitS. ©äfjrenb lefetere im allgemeinen

lonftant geblieben ift. hat nicht nur bie pfud>ifö)e ©affenwirfung ft<h ^eutjutage im

Vergleich $u ber 3«t oor 100 fahren gefteigert, fonbern aua? bie fompliaierten

t«bnifchen (Einrichtungen ber heutigen «Schiffe unb ihrer ©äffen ftellen iefet erheblich

bösere Änforberungen an bie geiftige Üätigfeit auch beS UnterperfonalS mährenb ber

®djlacht ald früher. Daju fommt noch bie (Erweiterung beS ©egenfatjeS jwifchen

JriebenSleben unb ÄrtegSanforberungen infolge ber fortfajreitenben Äultur unb ber

längeren g-riebenSpertoben. Die) er Qfegenfag ^iptfc^en einft unb jefet bringt es mit

fuh, baß mir b^eut einen ganj anberen üftafjftab an SeefriegSereigniffe legen, als bieS

etwa oor 100 fahren gefchah; Slftionen, bie oor 100 ober 200 ^aljren als faum ber

fcroäfmung wert angefehen worben mären, erlangen b,eut^utage gerabegu nationale

©ebeutung. STOan benfe an ben allerbingS übertrieben lafonifa) gehaltenen ©chladjt»

beriet jenes englifchen 93orhutabmiTalS, ber bie Vernichtung fämtlicher fpanifcher

©ajiffe in ber ©chlacht bei Äap "ßaffaro, 11. Äuguft 1718. mit ben ©orten

ntelbet: „Sir, we have taken or destroyed all the Spaüish ships upon this

coast, the number as per margiu. Respectfully C. Walton", unb oerglciche

bamit bie ©eriajterftattung unb Literatur über fehr oiel beiajetbenere ©affentaten

moberner ffriege.

Die pfocbjfaV ©irfung ber mobernen Ö&efchoffe ftellt recht anfehaulich baS $ucb,

SfemenoroS „Die ©cblacht bei Üfufchima" bar; ebenfo b>oen alle Darftellungen unb

Befreiungen ber ruffiftt>iapantfchen (Seegefechte bie moralifche (pfochifche) ©irfung

ber mobernen ©efchoffe als etwas «uffallenbeS heroor. Sluch bie fpanifalen Berichte

über Santiago be Suba unb (Saoite laffen beutticr) ben moralischen ©inbruef ber feinb*

üa>n ©affenroirfung erfennen. (Js wirb barauS ber ©a)lu§ gebogen werben müffen,

ta§ oiefe pfpehifchen ©inflüffe ber mobernen ©affemoirfung — mag man aua) über

%e relatioe ©uO)t im SkrtyältniS ^u ber in früheren Seefct)laa)ten oerfa>icbener

SWeinung fein — iebenfaüs oon ben beteiligten 55eobad)tem als au§ergemo^nlia)cS,

Erfolg beeinfluffenbeS Clement empfunben mürben: unb auf bieie fubjeftioe

fcnpftnbung fommt eS bodj gerbet an.

©ollen mir ben pf»a>ifien ©nflufe ber ©affemoirfung in ber 3ufumti

|d)laa)t unb bie Anforderungen, bie babura? an bie moralifa^e ?eiftungöfäm9 fcit
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unferer ©ct)iff*befafcungen oorau*fid}tlidj geftellt werben, richtig einfdjäfcen, fo mufj nodj

berütffidjtigt werben, baß feiner ber mobemen @d)ladjtenerfolge gegen einen eben«

bürtigen (Gegner erfodjten worben ift. Die <5rfjla$ten be* 17. unb 18. ^atyrftunberts

bringen gwar biefe ©benbürttgfeit in $(u*bilbung unb (Jfjarafter oft gur Darftetlunij,

bofür ift aber bie Saffenwirfung in jenen ©eefcbladjten mit ber mobemen nidjt gu

oergleia>en. 'to biefen beiben Xatfathen folgt, bafj in einer 3uhmftfd)lacht gwifdjcn

gwet begüglid) be* moralifdjen (Element* gleichartigen (Gegnern pfodnfaje ©nwtrfuncien

gu erwarten ftnb, wie fie in ben bisherigen ©etfpielen ber ©eefämpfe überhaupt noa>

nicht gutage getreten [inb. Der Stberftanb wirb fartnätfiger fein, at* er in ben

mobemen ©eefcblacbten bi*t)er gewefen ift; Äaltblütigfeit unb ©tanbhaftigfeit werben

alfo ftärfer beanfprucht werben al« in biefen ©flachten, aber aud) ftärfer al« in ben

hartnäcftgen ©chMten ber ©egelichtff*geit. ®« wirb bann auf ben geringen Überfcbujj,

ba* geringe s^luö an Cnjaraftereigenfcbciften anfomtnen, ba* bei bem ge^enfeiti^en

(Subtrahieren oon materieller ®efecht*ftärfe unb moralifdjem $alt bie eigene gartet

befähigt, trofc gleicher ober felbft größerer SBerlufte al* beim (Begner bod» bie offenfwc

Sätigfeit einige Minuten länger fortgufefcen, al* e* ber ©egner fann, ein ©ebante,

ber in ben Sorten Du ©fjaolaö „Tirez, tirez toujours, c'est le dernier coup

qui peut-etro dous rendra victorieuxu gum 9u«brutf lommt; unb e* wirb in folcher

©efethtslage alle* barauf antommen, ob ber ©ebanfe be* ehrenoollen Unter«

gang* fefte Surgel gefaßt Ijat, nicht nach ber ftuffaffung (Seroera* unb Sftontojo*,

bie ihre flotten, am günftigen $(u*gang oergweifelnb, lebigltdj um bie äufjere Staffen«

ehre gu wahren, gur ©cblacbtbanf fuhren, fonbern in ber offenftoen Sluffaffung jene*

Gaptain ßing oom „©jeter", ber im ©efcdjt gegen ©uffren am 17. ftebruar 1782

in einer anfebeinenb oergweifelten ®ef«ht*lage bie $rage be* ^ilot: „What shall be

done?a mit ben Sorten beantwortet: „There is nothing to be done but to fight

her, tili she sinks".

Sie ba« fehlen biefe* Reifte* ber Offenftoe bi* gum legten Üftann unheilvolle

materielle Sirfungen in ber ©djlacbt hervorbringt, geigt beifpiel*weife bie (Spifobe ber

Übergabe be* 9cebogatowfchen ©eföwaber* oom 28. ÜÄai 1905. SWan wirb nicht

um^in fönnen, biefen 33orfaü al* fomptomatifch für ben (SVeift in biefem $efchwaber

angufehen, weil bie ©chulb an beT Übergabe nicht ben früh*«* allein, fonbern alle

biejenigen mittrifft, bie ienem (Entfajlujj nicht* weiter al* Üränen unb Älagen, aber

feine f>anblungen entgegengufefeen wagten.

Der Ghata^fffaftot oerliert auch nicht etwa in mobernen ©flachten be«halb

an Bebeutung, weil bie ©ntfeheibung fchon auf grofje ober mittlere (Entfernungen, alfo

o^ne ÜRelee, fallen fann. einmal ift angunehmen, baß fia? auch in — bureb«

gefdjlagenen — 3ufunftfflachten swifdjen öt«$ djarafterftarfen (Gegnern an ben

gormation*fampf meleeartige Jeilgefea^te anfchliefjen werben; fobann bleibt aber au$

wäfjrenb be* ftormationöfampfe«, im laufenden ftrtitteriegefecht, bie eigene Saffen«

wtrfung oon ben perfönlia^en (Eigenfchaften abhängig, man fann wohl fagen, in höherem
sJ)ia§e, al* in ben ?trtilleriegefea)ten auf ^iftolenfa>ufeweite unb ben (Smtergefcdjten ber

©eglergeit.

Sirb auf <$runb feefrieg*gefa)ia)tlia>er Sehren in SBerbinbung mit ähnliajen

Überlegungen wie ben oorftehenb gefenngeichneten angenommen, bafe tatfäa>Iitt} in ber
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^ufiinrtt'cfcladjt ber perfönlid)e ^aftor, in«befonbere bie (£f)araftereigenfd)aften, eine

bisher ungefannte ©idjttgfeit beft^cn wirb, baß alfo bte (Srunblagen für bie ^Bewertung

biefeö ^aftor« ftd) gegen früher oerfdwben fjaben, fo gewinnt bie an fld) bebeutfame

ftrage, ob bei ben ^rieben«oorbereitungen für bte ©d)lad)t biefem ^attor aud) bie

ben moberneren Sßerfyältniffen entfpred)enbe $erüctfid)ttgung guteil wirb, befonber«

aftueüe« ftntereffe; unb gwar wirb hierbei bet ©d)werpunft in ber Unterfudjung

liegen, ob bie (£&araftereigenfd)aften be« $lottenperfonal« e« gewäb>letften, baß im

(SrnftfaU bie burd) bie $rieben«au«bilbung erregten Seifrungen möglid)ft ooll jur

Rettung fommen werben unb ob anberieit« bie ©iberftanb«fraft gegen bie feinblid)e

Saffenroirfung bie benlbar &öd)fte fein wirb. Daß e« ftd) nid)t um bloße« $or«
panbenfetn ber erforberlidjen <£tgenfd)aften, fonbern barum fanbelt, baß fic in

$öb>rem <&rabe oorpanben finb al« beim (Segner, ift fd)on ausgeführt worben.

<H fann baper in ber eben aufgeworfenen $rage nid)t ein 3weifel an bem Storljanben*

jein be« für ben ffampf erforberltdjen (Seifte« überhaupt bei unferem Certonal erbltcft

»erben; ein foldjer 3wetfel wäre angefid)t« ber otelen ©eweife oom (Segenteil un*

beredjtigt. Äber e« bleibt bie $rage offen, ob biefe (£qarafteretgenfd}aften aud) noep

ftärferen Änforberungen gewadjfen fein unb bie gegnerifd)en @igenfd}aften übertreffen

©erben; unb ba bte richtige (£infd)äfeung biefer (fctgenftpaften bes (Segner« im oorau«

fdiroierig, ja woql überhaupt unmöglich, ift, fo fü^rt bie lefetermäpnte frrage ju ber

ftorberung, baß mir, nad) bem (Srunbfafc, fooiel Vorteile wie mögttd) mit in« ©efeept

ipneingunepmen, mit einem möglicpft b,od) au«gebilbeten moralifepen (Clement au«gerüftet

fein muffen, weil, wie bie ©eefrteg«gefd)id)te geigt, ein folcpe« bei materiellen unb

taltifdjen ©d}mäd}en au«gleid)enb wirft unb bie 3Bud)t ber übrigen ®rfolg«faftoren

erf) gur (Geltung bringt ©old)e förwägungen werben baju zwingen, nid)t bie guten

&paTaftereigenfd}aften, wie fie 33olf«d)arafter unb $0rp«geift gewäprleiften, al« etwa«

begebenes, niept mept ©teigerung«fäpige« f)tn$unepmen, fonbern mit biefen (Srunblagen

burd) fpfteaiatifdje ©citerentwitflung §öd)ftleiftungen anguftreben.

&ür biefe 93eftrebungen wirb, abgefepen oon ber Überzeugung oom duften unb

oon ber 9iotwenbigfeit ber (Sparatterentwicflung, al« wefentlid>e SSorbebingung eine flar

umgrenzte iöegrifföbeftimmung für bie wünicpcnsiüerten (Sügenfcpaften nötig fein,

fctefe« ©rforbernt« fd)eint in ber italienifd)en ©d)rift be« ftontreabmiral« ®aootti

„5)ie pfpcpologifdjen ftaftoren ber ©eeftege", 1900, außer ad)t gelaffen, foweit bie

<utfjug«roeife ©iebergabe biefer ©d)rtft in ber wMarine» fflunbfd)au" oon 1900

(6. 1097) ein fold)e« Urteil juläßt. Die große 3apl ber «igenfepaften, bie ©auotti

toetbiniert nebeneinanberfteüt, würbe allerbtng«, wenn fie alle oorb>nben finb, ein

tfceale« ^erfonal garantieren, aber für bie $rajri« ift eine foldje ftorberung, weil un*

ocreid)bar, wertlos; ein „weniger" ift praftifd) „me^r". (Sine große ftat)l ä^nlicbcr

©Triften über bie ©id)tigfeit unb Hebung be« moralifd)en Clement« leibet an bem«

fdben ^etjler übergroßer ^ollftänbigteit. Die ®efd)ränfung ber ©efferung«bef!rebungen

auf einzelne fd)arf umgrenzte (£igenfd)aften, beren ©efi^ möglid)ft in bie ftugen faüenbe

Serteile bietet, ift aber gerabegu al« ©Alüffel jur (£rreid)ung praftifd)er Kefultate

Äud) bie ttrmee*%nfd)auungen, wie fie in (Jlaufewi^' ©ert niebergelegt unb

»on ieinem getfrreid)en Interpreten, ^rb,r. o. ftreotag^oringpooen, bem mobemen
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SBerftänbniS naher gebraut finb, fönncn auf ,bie SeefriegSoerhältniffe nicht ohne weiter^

übernommen werben, ©o nimmt ©laufewifc (1. ©ua), 4. Stapitti: 33on ber (Gefahr

im flriege) ein allmähliches (Gewöhntwerben an bie ©efa^r unb eine babura) bebingte

SJerringerung ber Stiftungen in ber erften fjalben ©tunbe ber ©chlacht als etwa*

UnoermeiblitheS hin, unb er fann es unbebenfHdj, weil ein ?anbfrieg meift mehrere

hintereinanber folgenbe (Schlachten, bie ihrerfeits mieber Diele ©tunben, felbft läge,

bauern, bringt, währenb ooTauSfichtlid) ber Seefrteg ber 3utonft oura) eine einige

®ntfa)etbungftt)laa)t oon einigen ©tunben (Setamtbauer entfebieben werben wirb. $>er

Äetm gur ©ntfdjeibung biefer <Sdjlacht wirb aber, wie Jfufchima erfennen läfjt, fdwn

in ber erften fjalben (Stunbe gelegt, ber Qtit, bie (Stauf emity gur (Gewöhnung

brangeben will; nach £ogoS Söeritht war bie ©cblacht nach
l
/> ©tunbe fogar bereits

entfdjteben!

Neulinge werben in unferer nädjften ©eefdjlacht oorauSftcbtlich alle Teilnehmer

fein; lein Rottenführer unb feine Rottenbefatyung biefer 3ufunftf**f(htodjt wirb eigene

©chlachterfahrungen mitbringen; eS wirb baljer bei bem ftnfangSringen um ben ge^

ringen Änftofr ber bas 3un9te*n oer ©a9* 3um erften ÄuSfäjlag bringen foü, in

hohem 3Ra§e bie ^ä^igfeit auSfchlaggebenb werben, fidj balbmöglichft baS fecltfdjt

(Gleichgewicht unb bamit t)oh< SetftungSfäfugfeit gu oerfchaffen, unb eS unterliegt feinem

3weifel, bafj biefe balbige Slnpaffung an bie ungewohnten Verhältntffe bes (fcrnftfalleS

burdj ftrtebenSmafjnahmen gefteigert werben fann. tiefer (Steigerung werben wir

alfo, im (Gegenfdfc gur «rmee, eine fefjr oiel größere (Sorgfalt guguwenben haben.

SBenn wir unter ben mannigfachen formen ber SBillensenergie eine für unfere

3we(fe paffenbe, mögltchft befchränfte «uSwahl treffen wollen, um biefe befa)ränften

3iele möglichft intenfio gu oerfolgen, fo erfcheinen nach ben Sehren ber «SeefriegS*

gefliehte gwei (Ebaraftereigenfchaften befonberS geeignet, bei allen SMenftgraben unb

(GefechtSftellungen tw<h entwicfelt gu werben, bie Saltblütigfeit unb bie ©tanb*

haftigteit. 93om pfD^ologifd)*miffenfchaftlichen «Stanbpunft mag bie (Gruppierung

oon ©igenfehaften in biefen gwei ©ammeibegriffen nicht gang einwanbfrei fein; fÜT

baS praftifche ©rgiefjungSgiel fdeinen fie inbeS gwecfmä&ig, infofern ber erfterwäbnte

begriff bie ßtgenfebaftsgruppe barfteüen foll, bie baS eigene $erfonal befähigt feinen

(Gefechtsaufgaben, oon ber feinblichen ©affenwirfung mögltchft unbeeinflußt, gerecht gu

werben, währenb bie gweite Gruppe biejenigen (Sigenfchaften umfaßt, bie baS eigene

^erfonal befähigen, trofe biefer feinblichen ©affenwirfung bie offenfioe lätigfeit mög*

lichft lange burdjguhalten.

£)ie ©ntwieflung biefer beiben CSharaftereigenfchaften gu möglichfter SBoll*

fommenheit erfcheint als Vorbereitung für bie 3utun ft t
thlacht ebenfo notwenbig, wie

bie Slusbilbung in ber ^anbhabung oon S33affe unb Schiff; man wirb fich baran ge*

wohnen müffen, biefe ©igenfehaften als wichtiger gu betrachten als manche für ben

ftriebenSbetrieb fcbä|enSwerte unb gur fyit höher eingeicpäfcte „§ührungS"»(figenfchaft

unb gleichzeitig bei allen tfeiftungSoergleicben biefen (Sbarafterfaftor mit in Betracht

gu giehen. Sluch bie gur Steigerung ber erwähnten (iharaftereigenfehaften erforber*

liehen (SrgiehungSaufgaben werben nicht unterfchäfct werben bürfen; wenn auch nt$t

oerfannt werben barf, bafe ber ftriebenöbtenft unb bie jefcige ftrtebenSauSbilbung in

gewiffem (Grabe unb gelegentlich auch auf @ntwtcflung ber ©haraftereigenfehaften Wirten,
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fo wirb man jur $tit boch oon einer fpftentatifc^en, planmäßigen Steigerung ber

hervorgehobenen (Etgenfdjaften ju ^)öa)ftleiftungen nicht fprechen rönnen. $>er (Stritt

oom kennen jum können erfchetnt aber faum größer als ber com ftriebenSfönnen zum
&riegSfönnen in bem ht« gelenn&ei$neten ©inne.

SluSführliche programmatische ^tnftc^ten über baS SB3ie? bicfer nur in großen

3ügen bargefteüten Jöeftrebungen nieberjulegen, märe fytx nicht ber Ort; immerhin

erfchetnt es für bie £enbenz biefeS ÄuffafteS, ju Betrachtungen über bie SBebeutung

unb bie (EntmicflungSmöglichfeit beS (SharafterfaftorS anzuregen, btenltch, wenigftenS bie

£>auptwege anzubeuten, auf benen nach Änficht beS SBerfafferS eine 93eroolIftänbigung

beS ©nftems ber ÄriegSoorbereitungen im ^rieben möglich märe.

3US SBorbebingung, bie ebenfo wichtig erfdjeint wie bie fcharfe Umgrenzung

unb ©efchränfung beS 3ielS, »erben ftare, praftifch oerftänbliche 3Wett)oben ansehen

fein, bie auch ben unteren Dienftgraben unb bem jüngeren ^erfonat einleuchten unb

nü^lich erfcheinen. $enn wenn auch bei ben höheren Dienftgraben bamit gerechnet

Toerben tann, baß eine ftare (SrfenntniS oon ber 9?otwenbigfett bcr $ebung oeS

SharafterfaftorS jur ©elbfoucht führt, fo wirb boch für baS Unterperfonal, namentlich

baS nur für fürjere 3eit — 3 3at)re — ber äflarine angehörenbe ÜWannf<haftS<

perfonal, Anleitung unb ein gewiffer 3roan9 nicht zu entbehren fein, ©ei ben $u

überwinbenben (Jinflüffen beS (grnftfalles muß an fo fyoty (Grabe ber feinblichen

©affenwirlung gebaut »erben, baß ber gewöhnliche QiSjiplinbegrlff als (Gegenmittel

nicht ausreicht unb tiefer liegenbe, in ber allgemein menfchlichen 9tatur begrünbete

Gräfte hingegen auSgelöft werben müffen. 5>er fidjerfte ©eg, in biefer £>inficbt auf

baS ÜWamtfchaftSperfonal zu mirfen, wirb baS 33eifpiel beS jüngeren DfftzierperfonalS

unb beffen (Einfluß auf baS mit ber 3ftannfchaft in unmittelbarster ^üt)lung ftehenbe

Unterofftzierperfonal fein; es wirb alles barauf anfommen, bei ber SBorbilbung biefer

beiben Älaffen beS (ErziehungSperfonals bie ©idjtigfeit ber (Sharafterentmicflung oor

ber intelleftueüen ftuSbilbung h^or^uheben.

3J?it bem ©egeleyerjitium ift eine (Gelegenheit jur (£t)arafterentwicflung ge*

fcffwunben, bie vollwertigen (Erfafc burch bie bafür eingelegten !Dienftjweige noch nicht

gefunben fyat, unb baS Söewußtfetn biefeS sJJ?anfoS ift wohl ber Äernpunft beS langen

ffitberftanbeS gegen Äufgabe beS ©egelererzitiumS als (Erziehungsmittel gewefen. Äber

ber oollwertige (Erfafc für biefeS (Ererzitium fehlt bisher nicht fowot)l beSljalb, weil

bie mobemen $>ienftzweige für biefen 3roe* an fich ungeeignet finb, fonbem weil bei

I*n immer mehr gefteigerten technifchen Slnforberungen bie intcfaftoefle SluSbilbung fich

Dorgebrängt hat; biefer fcenbens muß alfo entgegengetreten loerben.

Die Erreichung beS »ngeffrebten wirb weniger in 3ufäfeen jum jefeigen SluS*

MlcungSplan, als in planmäßiger fluSnufeung ber oielen (Gelegenheiten, bie er bietet,

$u fuchen fein. «IS bireft baS 3iel anftrebenbe üWett)obe ift bie «usbebnung ber

fnegSmäßigen (Geftaltung oon (Gefechts- unb (Schießübungen auf Erprobung ber er*

wähnten ©hataftereigenfehaften zu bezeichnen; ohne ins Lächerliche ju fallen, aber auch

ohne ju brafonifeben Mitteln 41a ©fuworow greifen zu müffen, werben fich l'owoljl

foUhe Littel als auch SWerfmale für ben (Grab beS (Erreichten in ber Praxis finben

laffen. Wremer wirb &u ben bireft auf baS 3^ juführenben ©egen auch bas

Eefanntmachen mit ben in ber Schlacht zu erwarteuben (Einpffen unb (Einbrücfen
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gehören, tute fic in ©d)lad)tenbarfteUungen ä la ©femenom gefd)ilbert werben. (Sin

foldjes SJertrautmadjen im voraus fdjeint, wenn in paffenber ffieife oorgenommen,

gwecfmäfjiger als ein gefliffentlidjeS Übergeben biefer CHnbrücfe, bie bann in ber

©tunbe fcer <5ntfReibung als etwas 9teueS, Unerwartetes bie offenftoe Seifhing lähmen

unb bie 33erftanbeStätigfeit überwältigen.

Webender wirb als inbireftes ftörberungSmittel bie Hebung ber ffiiflensenergie

auf anberen Gebieten get)en muffen; ber £urn*, 3ttarfa>, SBootSbienft bieten ebenfo

wie Dienftunterridjt unb ©efcpfebienft $anbt)aben für folcfce Übungen gur ©enüge.

£ic ©tät)lung unb 3lbt)ärtung beS ßörperS wirb in SBerbinbung mit gewtffen, auf

9ftäfjtgfeit unb Vereinfachung ber Lebenshaltung gerichteten Söeftrebungen gufammen

für bie hier in ftrage fommenben £iele als ©runblage angufeljen unb außer burcb

btenftlid)e 2J?afjna^men aud) burd) entfpred)enbe ©eeinfluffung ber ^reigeitauSnufcung

gu erftreben fein, hierbei ift gu bemerfen, bafj mir bei Übernahme beS engltfdjen

©portlebend Dielfad) einen $unft, ber gerabe in oorliegenbem ftalle oon ©ebeurung

ift, überfein. 5)er englifdje ©portSman fiet)t nid)t auf möglidjft oielfeitige $3e*

tätigung in oielen ©portgweigen, fonbern giefjt im allgemeinen intenftoe $3efd)äftigung

mit einem einzigen oor; oft üben fogar mehrere (Generationen einer ^amilie benfelben

Sport aus. £ie bei folgern Streben nad) ^öd)fter 93ollfommen^eit auf fleinem

(Gebiet notwenbigerroetfe eingufefcenbe Sötllensenergte mu§ als ein wesentlicher ^aftor

bei ber ©täljlung ber förperlid)en unb geiftigen Kräfte begetd)net werben, bereu

Kräftigung bie fportlidje 33efd)äfttgung anftrebt.

Söei ber tnbireften ftörberung ber t)icr bet)anbelten $iele lommt aud) bie (£nU

wicflung gewtffer feelifd)er ®igenfd)aften in ^rage, bie aber eben nur als ^ÜfSeigen?

fd)aften, nid)t als ben oben erwähnten Energieformen foorbinierte 3tele aufgufaffen

finb. £>ie flare ©rfenntnis btefeS UnterorbmmgSoerhältniffeS ber £>ilfSeigenfd)aften

unter bas eigentliche #tel wirb oon felbft bagu führen, ihnen 9üd)tung gu geben unb

fie nur infoweit gu entwickln, als fic biefem ftauptgwecf nüfcen.

Dafe unter ben — nur im ©inne biefer Slbhanblung als &ilfSeigenfd)aften

gu begeid)nenben — ftaftoren bie Religio fität bie erfte ©teile einnimmt, $at uns

gulefct wieber ber ruffifd) 5 japanifd)e Krieg oor Äugen geführt; wie ber (J^rgetÄ als

2lnfporn gu §öd)ftleiftungen unb bamit gur Grnergiefteigerung auSgenufet werben

fann, aeigen bie — bei ben eigentümlichen englifd)en 23erhältniffen in biefer £>infid)t

günftig wirfenben intimen Regierungen bes englifd)en ftlottenlebenS gur treffe;

loenn aud) bas urfprünglid)e $iel biefer Intimität flottenagitatorifd)er 9latur mar

unb gum Seil nod) ift ( fo lägt fid) bod) aud) eine Üiücfmtrrung beS SöolfSintereffeS an

©d)tefj: unb 53efot)lungSleiftungen, an $ahrtreforbS »nb Üßanöoerergebniffen auf bie

Hebung biefer Leitungen nid)t oerfennen. $)aS §od)fd)rauben ber ftnforberungen in

cingelnen tfeiftungSgebteten wirft aber in boppelter |)infid)t günftig: einmal, inbem es

bei bem unoermeibltd)en Abfall ber Kriegs^ gegen bie j^riebenftleiftungen für erftere

ein gutes abfoluteS 3)?af? fid)ert f
bann, inbem es bie Energie fteigem Ijilft, welche

biefen Abfall ber tfeiftungen in ber ©d)Iad)t oerringert. Daß fd)liefltd) aud) bas

2 clbftoer trauen eine bie KriegSleiftungen günftig beetnfluffenbe (£igenfd)aft ift, er*

fennen in moberner ^iit bie Armeen unb SRarinen praftifd) burd) $)eroorhebung ber

inbioibuellen ?eiftung gegenüber ber früher bet>orgugten 9J?affenleiftung an. !E)er ftoxU
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fall ber langen Batterien auf ben Äriegfdjiffen fjat aud) für bic Karinen bic in

früherer fyit fo roirffame SHütfroirfung beS ÜWaffcngeiftcö auf ba$ ^nbioibuum un*

roirffam gemalt; bei ben fleinen Q&efedjtSgruppen, bie auf mobernen ©Riffen, burd?

Üurmroänbe unb Spotten ooneinanber getrennt, tt>rc ®efed)töaufgaben $u erfüllen

fiaben, tritt im mobernen Seegefedjt bie @in$elleiftung in ben 53orbergrunb ; ba§

üWittel, audj bem einzelnen üftann ber SriegiduffSbefatjung baS gu £>öd)ftleiftungen

erforberlidje Selbftoertrauen einzuflößen, wirb bie iöelefjrung fein, bie iljm bie 2Bid)tigfeit

feinet Soften« im föafjmen be$ (Sanken flar mac&t unb baS ©efüf)l bei if>m rege

erhält, baß er au$ in ber tägli^en Routinearbeit beS ^rieben* ÜKttarbeiter ift an ben

großen 3ielen, bie baS ©$iff, bie flotte, bie üflarine *u erfüllen Gaben. Diefe 3iele

bürfen für ben 3)tann nid>t in nebelhafter fterne oerfdjioimmen, fonberu e* wirb ein

geroiffer bcreajtigter GGauointemuS, ber bie SBeifpiele ber jüngften 93ergangenbeit

paffenb oerroertet, i^m bie ÜWöglia)feit be« ©rnftfalles na$e rücfen müffen.

Die Gier gefennjeic^neten £>auptroege fönnen in ber allgemeinen Raffung, in ber

ifae 93efpred)ung abfid)tlid) gehalten rourbe, wofjl für bie (Erziehung alter Gruppen

fc$ ÄombattantenperfonalS als gangbar be^eiajnet merben, wenn aud> im einzelnen

bie 3Ket^obtf ber (S&arafterentmtcflung bei ben oerfdjiebenen ÄuSbilbungSsweigen inner*

balb ber Üttarine oielfadj befonbere ^ßfabe einjufa^lagen ^aben wirb, um fid) ben cor-

&anbenen BuSbilbungggängen unb *mitteln anjupaffen.

Das (Semeinfame aller biefer oerfdjiebenen SBege mirb ein bewußtes betonen

bei (iljarafterentwicflung gegenüber ber inteüeftuelien 9luSbilbung bleiben müffen. Die

beränberten Änforberungen beS (SrnftfaUeS erbeifdien eine £>eroorf)ebung biefeS ^raftorS

umfome^r, als befanntlid? ber $ug Dc^ beutfaV-nationalen Siefens nad) entgegengefefcter

iHid)tung gefyt, im (Segenfafc ^um ©runb^ug bes englifaV-nationalen ßh^ieljungSmefenS,

baS bie ©ntiüirflung ber (£f)arafteretgenfdjaften unb ber ^nbiöibualität mefjr begünftigt.

So wenig eine ©dnoenfung ganj naa? ber englifdjen @eite Ijin unferer nationalen

digenart geregt werben unb entfpredjen mürbe, unb fo ridjtig aud> ber ©runbfalj

bleibt, baß nationale Anlagen nidit unterbrütft, fonbern bura? ©ntwitflung nad) richtiger

Seite ^in nufcbar gemad»t werben müffen, fo wirb im oorliegenben ftaüe bod> ber

nötige 2Beg ber fein, bas eine -\u tun, o^ne baS anberep laffen. (Srft bura? eine fuftema*

tifö)e, fwc&gefdjraubte (£Gata^rentioi(flung wirb ba« nationale ©tarfemoment, bie

®rünblia)feit ber inteüeftuelien Äriegsoorbereitung, in ber ©tunbc ber (£ntfa?eibung

Sur ooüen Geltung gebraut werben.

©lafcel.
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Jqntttifdp üalimtfatton.*)

Sir fmb gewohnt, unteren (Srbball in bie alte unb bie neue Seit ^erlegen,

ebne ju bebenfen, baß manche leile ber fogenannten alten Seit und mel neuer flnb

als bie neue, ftapan h«* al« <5taat eine ®ef<hichte, bie weiter jurüefgeht al« bie irgenb

eine« ber je$t beftetjenben europäifchen SReiche, boch bis auf bie neuefte #eit war e« ein

un« unbefannte« ßanb. <£in bitter, geheimnisooller ©dreier beefte £ipangu. «JJortu*

Riefen wie .^oüänber, bie juerft mit it)m in iöerubrung famen, oermochten nicht webt

al« nur einen £tpfel ein wenig ju ^eben. Dann fenfte fich bie DecTe wieber farnieber,

fernerer al« je, unb bis oor einem falben ^ahrhunbert lebte ftapan fein abgetriebene«

Eigenleben weiter, ot)ne fia) um bie $änbel ber außerhalb feine« ftnfelreiche« liegenben

Seit au fummern. (£« war in Sahrbeit ein neue« &inb, ba« 1864 feine §äfen ben

©Riffen be« weißen ÜWanne« öffnete. Sir wiffen heute mehr oon $apan, wir Der*

mögen feine eigenartige Äunft unb fein ftunftgemerbe ju fchäfcen, unb SWänner wie

Safeabio ^earn, ber in feiner $egeifterung für japanifche ftultur felber $um

Japaner würbe, tyaben fein Söerftänbni« ber übrigen Seit $u erfabließen oerfucht.

Doch neu unb wunberbar mutet es uns noch ^eute an unb wirb nod) lange unferem

33erftanbe ftätfel aufgeben.

$n einer langen tötefchlechterfolge t)at $apan, wefentlicb, au« fich heraus, eine

Kultur entwirfelt, bie auf einer gan$ anberen ®runblage beruht al« bie unfere. Än

ber unferen ^at nicht bloß ein einzelne« SJolf gearbeitet. Sa« wir europäifdje Kultur

nennen, ift ba« ©rgebni« ber geiftigen Arbeit einer ganzen fRei^e hochbegabter $ö(fer,

jemtttfeher, ^amitifa^er unb arifcher, unb ba« gibt it)r eine Überlegenheit, cor ber fich

bt«t)er bie gange ($rbe gebeugt §at. Sa« ihr ju mtberfteben wagt, unterliegt, tiefer

©nficht fyat ftdj auch ba« ftapaneroolf nicht oerfdjließen fönnen. (£« ift jeboa) baju

nicht bura) bittere eigene Erfahrung gefommen; e« ^at feinen Siberftanb geleiftet, e«

hat oielmehr ben bi«her einsig baftehenben SJerfuch unternommen, auf feine alte heiratfehe

Äultur bie europäifche $u pfropfen. Ob ber ©erfudj Erfolg hat, ba« läßt ftdj noch

nicht beurteilen. <£rft eine fpätere 3eit wirb erfennen fönnen, ob ba« ^fropfrei« auf

bem alten neuen «Stamme gebeizt ober entartet. ©« ift möglich, baß bie Bereinigung

beiber gute ftrüchte jeitigt. Denn bte fittliöjen ®runblagen ber japanifchen Äultur

nötigen un« Hochachtung ab. Hn aufopfernber, hingebenber, felbftlofer $aterlanb«liebe,

beren ein 93olf ju feinem ©ebenen in erfter Cinie bebarf, werben bie Japaner »on

niemanb übertroffen, freilich ift e« auch möglich, *>aß ber SSerfuch mißlingt unb bie

Äultur be« Seften« nur ein äußerlicher $irni« bleibt. Unbeftreitbar Jeboch fteht fchon

iefct feft, baß bie Japaner mit großem ©efehief ftch europäifche lechnif unb Siffenfchaft

*) 93iät)er toar ed fä)u>er, ftcb, ein 5Bitb von ben (Erfolgen ber J^ö'^er auf bem (Gebiete

ber Jitolonifarion ju machen, ©in $ua) eine« japanifdjen 3teia)ötag5abaeorDneten, bad oor fu^em
in enfllifd)er Übettraflung erfd)ienen ift {^)ofaburo Jafefofb,»: »Japanese Rule in Fortuora«,

Sonbon 1907) ermöglicht eä, ein Urteil ju geroinnen. 25er Serfaffcr bat ftormofa bereift unb hat

amtliche Duellen benufcen tönntn. 2afetoft)iä ®erid|t, ber freilich m^ etroad Sorfta)! aufjufäffen

ift, ijat im raefentlichen ben «u8fub,rungen biefed Stuffa^eS al§ (Snmblagc gebient.
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angeeignet haben. Der (Erfolg in ihrem &auipfe gegen tflufjlanb beweift bas gur (Genüge,

unb i^rc Stellung in ber Weihe ber großen 2Räd)te ift »ob,! erworben unb oerbient,

obgleich ntc^t geleugnet werben fann, bafc bie W&fjt ihrer Hilfsquellen unb bie befferen

SJerbinbungen ihnen oon oornt)erein einen großen ©orteil gaben gegen bie Bluffen, benen

nur ber eine lange ©d)ienenftrang ber ftbirifd)en (Eifenbatjn gur Verfügung ftonb. Stuf

ber großen «uSftellung, bic 1912 in fcofto ftattfinben foll, trotten bie Japaner ber ©elt

geigen, baf$ fie aud) auf ben ©ebteten beS ©irtfd)aftlebenS, ber Äunft unb ber ©iffen*

fd)aft ben anberen ®rojjmäd)ten ebenbürtig finb.

(Sin fold)eS 93olf oerbient unb forbert ®ead)tung unb gefpannte Hufmertfamfett.

s)iad)bem es einmal au« feiner 3ut"(fbaltung heraus in ben ffiettfampf ber SJölfer ein*

getreten ift, fann es nid)t mehr gurütf. Die Aufgaben, bie anbere löfen muffen, Marren

aud) feiner, unb es $at fie gu löfen in einer Seife, bie feiner (Eigenart unb ben oerffig*

baren Äräften gemäß ift. Dag babei aufeerorbentlidje ©d)mierigfeiten gu überwinben

finb, leuchtet otme »eitere« ein. ^apan ift fpät auf bem ©djauplafce erfd)ienen. Der

toittfd)aftlid)en ^Betätigung feiner Angehörigen fkt)t faft überall SWifjgunjt ber weifeen

9taffe gegenüber, bie oon ber ©enügfamfeit ber gelben ein §erabbrüa*en ihrer SebenS*

Haltung fürebtet unb in ber geiftigen ©d)ärfe ber Japaner einen gefährlichen föeben*

bunter unb (Segner wittert. Die nod) bünn beoölferten Miete beS pagififd)en Ämerifa

oerfchliefcen fid) bem gelben Wanne. DaSfclbe gilt oon Auftralien mie oon Äfrifa.

söet ber »erhältniSmäfjig geringen (Ergiebigteit ber iapanifd)en ^nfeln gegenüber

einer jaljlreidjen Söeoölferung ift jeboeb eine AuSbehnung nach anberen (Gebieten eine

md)t abguweifenbe 9ßotwenbigfeit, unb $apan mu§ bie ©at)n ber Äolonifation befreiten,

loenn es feine Stellung in ber ©elt behaupten unb nid)t gegen anbere SJölfer gurütf*

bleiben nrifl. (ES befinbet fid) in ähnlicher Öage wie wir. Aud) uns ift ffolonifation

eine nationale Siotwenbigfeit geworben, unb aud) wir fmb erft fpät auf bem $lane er*

Lienen, ^apan bat alfo gleich uns mit allen ©chwierigfeiten gu fämpfen, bie beS

Heuling« im SEBettftTeit mit ben älteren Kolonialmächten warten.

©eiter barf man jeboch ben »ergleich nicht treiben, $ür uns war eine Äoloni*

fation in ©ebieten, bie eine uns raffenoerwanbte, faufafifd)e beoölferung b^aben, im

Mittelalter nod) möglid), fe|t ift fie auSgefd)loffen, wenn wir uns nid)t auf eine gefät)r*

lid)e ©roberungSpolitif einlaffen wollen. Uns ftehen nur nod) Öänber offen, beren 93e*

öölferung, naä) unferem ÜWagftabe gemeffen, auf niebriger ffulturftufe ftetjt unb feinerlei

9toffenoerwanbtfd)aft mit und hat- ©ie ftnb ohne Ausnahme weit entlegen unb höben

gum grofcfn Seile ein bem 9lorbeuropäer wenig gufagenbes fllima. Uns ftehen alfo ent-

gegen bie (Entfernung, bie Unbill beS ßlimaS unb nid)t gum legten ein 93olfSd)arafter,

ber unferem Denfen unb fühlen burd)auS fremb unb fd)wer gu bebanbeln ift.

Sapan braucht nicht in bie ^ferne gu fdjweifen, fann es aud) faum, weil auf

alle entlegeneren ?änber fchon eine europäifdje 3)?ad)t ib^re §anb gelegt §at. Dagegen

finbet fiO) in unmittelbarer Diälje be« begehrenswerten genug, an bem es fta) oerfua^en

fann. 92adjbem eS bab^er fein ^)auS in Orbnung gebraut blatte burd) Überwinbung

beS alten ^eubalftaateS unb föieberljerftettung ber üWad)t beS ÜWifaboS, na^bem eS

bann aud) bie ted)nifd)en ^ortfd)ritte (Europas fid) angeeignet hatte, wanbte eS fidj gegen

bas oerfumpfenbe d)inefifd>e ffleid). JBenn aud) baS (Einfd)reiten europäifd)er >JKäd)te

bie ^rüd)te beS ©iegeS etwas befd)nitt, fo war ^ormofa mit ben ^eScaboreS ^feln
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bocb ein nicht gu oerachtenber %kcis, unb was es 1895 nia)t erlangte, baS ^at ihm in

Diel reicherem 9Maße ber freilief) auch mit größeren Opfern erfaufte triebe oon "Port««

moutt) gewährt. 1895 mußte eS auf einen feften ©tüfepunft auf bem afiatifct)en ftefc

lanbe oergichten unb ftet) bamit begnügen, baß (£^ina Korea aus feinem ©afaliem

oerhältniffe entliefe, ^efct bat es auger ber ©übhälfte oon «Sachalin nict}t bloß baS

begehrte ^Jort Arthur, fonbern auet) ben auSfcblaggebenben Einfluß in ©übmanbfdjurien,

unb Korea ift eine bloße japanifetje Satrapie, ein ©ebtet ber Ausbeutung für japamfebe

Unternehmungen.

$n all biefen Erwerbungen, in ^ormofa wie auf bem geftlanbe, ift bie (Stellung

ber Japaner gang anbers als bie ber europäifdjen SBölter in it)ren Kolonien. 3unä$fl
liegen fie alle in geringer Entfernung. $n furger 3«t fann, wenn eS nötig ift, £ulfe

aus bem ÜWutterlanbe eintreffen, ferner aber ift bie alte iöeoölferung ben Japanern

größtenteils raffenoerwanbt, was gwar bie Unterworfenen nicht mit Siebe erfüllt, aber

bas Sßerftänbnis tr)rer Art unb ihre Leitung erleichtert, unb enbltdj ift bie $3reitenlage

günftig. Auf bem fteftlanbe ift fie biefelbe wie Japans, unb auch ^ormofa reicht nur

mit feinem Heineren Xeil über ben SöenbefretS beS KrebfeS in bie Tropen hinein. AuA

für (Germanen wäre bie sJWöglichfeit einer erfolgreichen ©ieblung gegeben. Umfomehr

ift baS ber ftall für Angehörige ber gelben fttaffe, bie nach ben bisher gemachten Er*

fahrungen auch unter tropifchem Gimmel ihre Arbeitfähigfeit nicht ober boch lange

nicht in bem ÜHajje wie Europäer einbüßen. £>as mag noch einmal für bie 3ufunft

tropifcher Sänber oon großer ©ebeutung fein unb bilbet feine geringe ©efahr für bie

bauernbe SSor^errfcr>aft ber Weißen. $>te h«ß*n ?änber finb benimmt, eine immer

größer werbenbe <HoÜe als SRohftoffergeuger gu fpielen, unb ein 35olf, baS in ihnen felbft

förperlich arbeiten fann unb bagu fo geringe Anfprüche an bie Lebenshaltung macht

wie bie Japaner, ift im Wettbewerb gewiß nicht gu oerachten. $>ie Japaner finb fid)

beffen wohl bewußt. @ie fprechen es auch offen aus, baß mit bem, was fie bereits

errungen hoben, ihr Ebrgeig noch lange nicht gefättigt ift. SBenn es ihnen gelingen

follte, auch Et)ina gu erziehen unb in ihre ©efolgfchaft gu preffen, würbe bie gelbe

(Gefahr nicht mehr in ber Einbilbung beftehen. eine Ahnung baoon hat fö)on bie

Amerifaner ergriffen, bie fich Japaner unb Etjinefen fern gu halten fucejen.

$n abfehbarer $eit freilich wirb baS ©title ütteer wohl noch nicht ben (Schau*

plafc eines erbitterten SRaffenfampfeS abgeben. 9cocr) barf $apan bei feinen befchränften

©elbmitteln fieb nicht an eine neue größere Kraftprobe wagen, ^-ür einen Krieg mit

ben ^Bereinigten ©taaten würbe es auch in Englanb fchwerlich (SVelb erhatten. $öas

es an Mitteln felbft aufbringen fann, oerwenbet es beffer auf bie Entwicftung bes ihm

Gehörigen. $ort wartet feiner noch oiel faure Arbeit, beoor eS feine ßiele weiter

fteefen barf.

AIS ^ormofa oon (Shina an $apan abgetreten würbe, war es feineSweijs

foloniateS SJieulanb, baS bis bahin abfeits gelegen hatte, unb auch $apan fam nicht

gum erften üftale mit ihm in Berührung, gormofa hatte bereits eine ®efd)ichte hinter

fich, bie oon mancherlei ©echfel unb auch oon Europäertjerrfchaft gu berichten wußte.

$te weiße 9taffe ift nicht immer fiegreich gewefen. ©ie hat in SBeftaften unb

^orbafrifa, felbft auf ber «alfanfjalbinfel unb auf faft 800 ftahre in §ifpanien alten

Äulturboben an islamitifche Golfer oerloren. 33on ben »iücferoberungen ber Kreuggügc
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hat fic auch bie Erwerbungen in ©r>rieu unb ^Jaläftina wieber eingebüßt. SluS ber

neueren #eit aber ifit ftormofa einer ber wenigen fünfte, wo eine europäifd)e Äolonial*

macht in einer anfehetnenb feftgegrünbeten ©tellung bura) Wdjteuropäer erfefct worben

ift. «uf §ifpantola treiben heute Neger it)r SBefen, unb in ftormofa unb $ort Hrthur

herrfchen heute Japaner, mahrfcheinlich für immer.

©is gegen baS (Snbe beS SWtttelalterS mar ftormofa fetbfi für feine nächften

Wachbarn, (S^ina unb ^apan, f° 9ut wit unbefannt. (£rft im 14. $ahrf)unbert 30g

es bte ftufmerffamteit auf fia), als bie japanifchen (Seeräuber, bie oon ©djantung bis

hinunter nach Rotten bie djineftfa^en Äüften ^eimfuä^ten, bie $nfel $u ihrem ^paupt*

quartier machten, gerabe wie fpäter bie Söuccanier unb ^libufter fidj auf einigen ihnen

bequem gelegenen weftinbifdjen $nfeln feftfefcten. Den Japanern fdjloffen ftd) a^inefifd)e

33anben an, unb Diele ©hütefen, bie beS in ber ^eirnat auf fie geübten DrucfeS über*

brufftg waren, jogen hinüber, um ftch bort eine neue ^eirnat 31t grünben. Sie fiebelten

fia) oormiegenb im ©üben an, wät)renb bie Japaner bie 9iorbfpi(je »orjogen. Dag auf

bie Ureinwohner nidjt oiel töücfftcht genommen würbe, lägt fid) benfen. «Sie würben

mit £ift ober (Gewalt aus bem fruchtbaren Ütteflanbe Derbrängt, aber im bergigen

^nnern oermochten fic ftd) ju Ratten unb alle Singriffe abjuweifen. Äße 93erfud)e

Japans ober (ShinaS, bie ftnfel gu erobern, f^eiterten.

GS war baljer fein fefjr wertooÜeS 3ugeftänbniS oon (S^ina, als es 1623 ben

§ollänbern, bie mit ben ^ortugiefen oon aflafao in lebhaftem £>anbelsftreite tagen,

ertaubte, ftdj in ftormofa niebergutaffen. (£f)ina trat etwa« ab, was it)m eigentlich

aar nid)t gehörte. Die ©tellung, bie ftch bie $oltänber $u oerfchaffen wußten, oer*

bantten Tie beöfalb weniger ben Werten, bie fie oon (Styna erworben hatten, als ber

eigenen Jüdjtigfeit, geftüfet burch eine entfprechenbe 9Wa<htentfaltung $u SBaffer unb au

tfanbe. ffiaS fie an folonifatorifcher Arbeit in ben 38 fahren ihrer £>errfcbaft oon

1623 bis 1662 geleiftet haben, oerbient bie hö<hfte Slnerfennung unb fonnte fie wof)l

jurn (Slauben an bie Dauer ihres SBerfeS berechtigen. üJlit ben Bewohnern ber $nfel

allein, ben (gingeborenen wie ben jahlretchen djineftfehen Slnfieblern, wären fie aud) fertig

^eiuorben, wenn fie aud> als ^rembe oerhagt waren. Dag fie ftch $u fidler füllten,

war ihr SBerberb. ©ie mtgachteten bie (Gefahren, bie ihnen oon äugen brofjen tonnten,

unb fö)Wäd)ten bte flotte, auf ber ber ©djufe biefeS wertoollen, aber entlegenen 33e*

ftfces beruhte.

ÄlS 1662 ber auf bem geftlanbe gefdjlagene chinefifdje ^reibeuterfüljrer ^oringa
einen entfc^loffenen Angriff auf ^ormofa maa)te, lag bte flotte in 93ataoia, unb bie

§oÜanber waren oon oorn^erein im 92ad)teil. (Eingeborene wie G^inefen erhoben fi$

allenthalben, ©alb fa^en fia) bie £>ollänber auf bas eine ftort 3ec ^anbia befdjränft,

unb ba auf zeitigen (Sntfa^ nid^t gu rennen war, räumte bie aufammeitgefd^mot^ene

öefa^ung aufy biefen legten ©tü^punft. Damit war bie fwUänbifdje ^)errfd)aft 311

forte, unb bie ©puren ifjreS ffiirfenS oerfdjwanben fd)nell unter bem neuen §errn oon

^ormofa.

ffiufc unb gebet^ltd)e Gntwirflung war ber $nfel iebod) nia^t befd)ieben. ©dwn
1683 ging fic burt^ Eroberung oon ben fa>waa>en Nachfolgern ÄoringaS an ©l)ina

über, baS ebenfo fd)wad> war. Die folgenben jwei ^ahr^unberte finb getennjeichnet

burd> eine Weihe oon «ufftänben, bie manchmal grogen Umfang erreichten unb $ahre
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bauerten. %ür (£^ina mar $ormofa immer nur ein <3tieffinb, unb wenn bie Wegic-

rung fd)on in Qfuna nichts taugte, fo mar [ie in ^ormofa erft recht verrottet unb faul

unb forberte gerabeju jur (Empörung h**au«. Von einer Einfügung ber Ureinwohner

im bergigen $nnern in bie ftaatltdje Orbnung mar feine Diebe, melmetjr oerfchärfte ba«

rnnterliftige Verfahren ber (I^inejen ben ©egenfafc £u bitterer Jobfeinbfdjaft.

latfächlich befchränfte fich bie djinefifdje Wlatyt auf ba« roeftlidje ^laccjlanb ; bei

ben häufigen räuberifchen Slu«fchreitungen, bie oon ben (Eingeborenen an Schiffbrüchigen

begangen mürben, lehnte bie ^efinger Regierung iegliche Verantroortlichfeit ab unb

überließ e« ben (Sefchäbigten, fict) felbft Genugtuung #i oerfchaffen. 2)a« preußifche

£ranSport|cbtff „(Elbe", beffen £anbung«mannfchaften 1860 angegriffen mürben, ging

baher auch gleich felbftänbig cor unb ftrafte bie ©üben, ohne fich erft nach gering

roenben.

Von £auer burften folctje ^uftänbe nicht fein, bie feefahrenben Hölter fonnten

fie unmöglich befielen (äffen, «ber erft, als 1874 ^apan eine Streitmacht oon 3500
sJJ?ann auf ftormofa au«icf>tffte unb an ben ©ilben Vergeltung übte, raffte fich (St)ina

511 einigen ftnftrengungen auf. Doch im §anbumbrefyen ließen fict) bie Unterlaffung;

jünben jmeier ^ahrfjunberte nicht gut machen, unb ber (Eifer erlahmte au« fehr balb.

211« enblid? ber 1874 noch abgemenbete tfrieg mit bem aufftrebenben $apan ausbrach,

mar ftormofa« Scbicffal befiegelt, unb im ^rieben oon Schimonofeft 1895 oeraict)tete

(S()ina auf einen Vefife, ben es jwei ^abr^unberte lang oernadjläffigt hatte.

SWan fann faum fagen, baß (Ehina ^ormofa abgetreten hätte. $)er Vorgang

oon 1623 roiebertjolte fic^. $apan erhielt bloß ba« fliegt, ^ormofa gu erobern, unb

erobern mußte cv. Sobalb bie 92aä>rid)t be« ^rieben« nach ^ormofa gelangte, mürbe,

wohl nicht ohne ba« geheime (Einoerftänbnt« ^efing«, bort eine Diepublif aufgerufen

unb au« ben oorfyanbenen d)inefifä)en Gruppen burdj Verftärfung au« bem $öbel ein

$)eer gebilbet, ba« jroar ben Japanern feinen nachhaltigen ©iberftanb letften fonnte,

fie aber bei ber Unmegfamfeit be« ßanbe« ju großer SOcadjtentfaltung nötigte. §ür bie

japanifdje #olonifation gormofa« hat nicht ber friebliche £>änbler ben ©eg bereitet,

fonbern ber Solbat. ftaft fünf üflonate bauerte e«, beoor iene Gruppen enbgültig al«

abgetan gelten fonnten unb bie Stäbte unb $)äfen in japanifchem Vefifc roaren, unb

ber Verluft an aflenfchenleben mar feine«meg« gering, ^m Äampfe jwar fielen nur 164

unb oermunbet mürben nur 515, burdj Äranfheiten bagegen büßte ba« iapanifche §eer

nicht meniger al« 4642 üflann ein, mährenb faft 27 000 in ärjtliche Vehanblung ge*

nommen merben mußten.

Dem tarnen nach war ftormofa iapanifch, oon mirflicher ^errfetjaft maren

bie Sieger außerhalb ber Stäbte noch weit entfernt. Saum hatten bie legten chtnefi*

fd)en Gruppen in ÜTainan bie ©äffen niebergelegt, al« ein lebhafter tfleinfrieg auf bem

t'anbe entbrannte. Valb hier, balb bort erhoben fich bemaffnete Vanben, bie oereinjelte

japanifche Soften überfielen unb ba« Canb in Sdjrecfen erhielten. Diefe Vanben maren

burchau« nicht« 9ceue«. (Sie hatten e« unter ben (Ehinefen nicht beffer getrieben, bloß

baß jefct ju ber eingewurzelten Ütaubluft noch bie Abneigung gegen bie g-rembltnge fam.

Äu« ber legten 3c*t ber chinefifchen ^)errfchaft maren fie reichlich mit ©äffen unb

©chießbebarf oerfehen unb fie hatten baju ben großen Vorteil, baß fte mit bem Sanbe

grünblich oertraut roaren, mährenb bie Japaner auf p« mangelhaften chineftfeben
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Statten nicht oerlaffen tonnten unb noch feine 3eit gehabt Ratten, fid> mit bem «anbe

befannt gu machen. Unter tiefen Umftänben hatten bie Japaner einen fchmeren ©tanb.

©enn auch bie eine ober bie anbere S3anbe mit großen Änftrengungen aufgerieben

tourbe, fo blieben bo<h nur gu oiele noch übrig, unb au« frurdjt oor tbrer Wache hielt

bie Sanbbeoölferung e« mit ihnen.

Äl« 1898 SBicomte Äobama Statthalter würbe, oerfuajte er frieblidje Wittel

an ©teile ber bi« bahin vergeblich oerfuct)ten Unterbrücfung burd) Gruppen unb ^oltgei.

Den $3riganten tourbe $3ergeitjung oerf)ei§en, wenn fte ftch ergäben. ©tnige nahmen
ba« Anerbieten an, bie meiften jeboct} fahen in ihm nur ein Reichen ber ©a)toäche unb

jefeten it)r Unroefen fort, fo baß bie ffiieberanmenbung oon ©etcalt nic^t gu umgeben

mar. Wittlermeile hatten bie Japaner eine beffere ftenntni« oon Öanb unb beuten

erlangt, Ratten bie Verwaltung vereinfacht unb beffer organifiert unb fahen nun enblich

ihre ^Bemühungen oon Erfolg gefrönt, ©obalb bie Sanbbeoölterung fahr ba§ e« ber

Wegierung mirflich (Srnft mar, t)örte fie auf, bie $3riganten gu unterftüfeen. Von Wach*

ficht mar auch Wne Webe mehr. 83i« 1903 mürben über 7500 Vriganten getötet; bie

mit bem Seben baoon famen, mürben entwaffnet unb unter ^oligeiaufftcht geftellt, mit

ber 9lu«ficht, bei bem geringften Wücffall ohne weitere« ben ffopf gu oerlieren. $n
«ften fteht ein Wenfdjenleben nicht hoch im ffierte. freilich büßten auch bie ©ieger

2400 Wann ein.

Die Unterbrücfung be« Vanbenwefen« bebeutete einen ftarfen ©cbritt öorwärt«,

aber noch bei weitem nicht ben SBefifc oon gang ftormofa. Die ©eoölferung gählte

(inbe 1904 etwa« meniger alö 3100 000 flöpfe (1906: 3 133 000), baoon erfannten

gegen 3 000 000 bie iapanifche $errf<haft an. Die £>auptmaffe würbe gebilbet oon

©hüiefen unb einer fleinen 3afjl Ureinwohner, bie im Saufe ber $eit ftct) ihnen an*

gefchloffen hatten, gufammen 2 915 000. Dagu famen bereit« 53 000 iapanifche «n*

fiebler unb 6000 «u«länber. Der oerbleibenbe Weft oon runb 100 000 ber noch un-

abhängigen ©ebirgftämme malaiifcher Waffe möchte biefen $af)lm gegenüber gering

unb wenig bebeutenb erffeinen, wenn bie Verteilung be« SBoben« entfprechenb wäre.

Da« ift aber nicht ber j^ad. Die unabhängigen ©tämme haben noch etroa bie Jpälfte

be« ganzen Voben« ber $nfel *nne » »ährcnb jene 3 000 000 auf bie flachen, Stuften-

lanbfchaften befchränft ftnb, bie eine Höhenlage oon nicht mehr al« 100 m über bem

Weere haben, ftmat ift noch fein Wangel an Sanb. 3Benig mehr al« bie £>älfte be«

anbaufähigen Voben« ift mirflich bebaut, unb e« bebarf weit gasreicherer Ärbeitfräfte,

al« verfügbar ftnb, um ben SBoben ooll au«gunufcen. Doch eine« ber michtigften (£r*

geugniffe ^ormofa«, ber Äampfer, finbet ftch in ben au«gebet}nten Salbungen be« ^ö^er

gelegenen $nnern, unb ohne bie Untermerfung ber bort haufenben Ureinroohner ruht

bie Äampfergewinnung auf unficherer ©runblage.

©in friebliche« Vorbringen fcheint au«gefchloffen. Die ^Berührung mit ben

Ghinefen hat bie ®ilben, bie gur 3eit ber .ftollänber bem ßhriftentum unb ber 3ioili*

fation gar nicht unzugänglich maren, gu erbitterten geinben aller ftremben gemacht,

unb wer in ihre §änbe fällt, barf nicht auf Erbarmen rechnen. Die (Stnnefen haben

e« für ba« befte gehalten, fie fich felbft gu überlaffen. Die Japaner haben wieberholt

oerfucht, fte gu meinem, aber ihre 3üge hatten entmeber feinen ober nur geringen

(Jrfolg. Dagegen ftnb in ben oier fahren 1900 bis 1903 nicht weniger al« 1900 STote
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auf töedmung bcr Silben gu treiben. (Sine ber größten ©a)roierigfeiten ift bie Un«

befanntheit beS tfanbeS, bie erfl allmählia) gehoben roerben tarnt. Dagu tommt, baß

tauin ein ©ebiet fta) beffer gur SBertetbigung eignet als ein oon tropifd)em Urroalb

bebetfte£ ©ebirgSlanb, rote ba$ $nnere oon grormofa. Die fjl bei jeweiligen (Gegner

ift niemals groß, roeil fo gut roie fein 3ufflwmen^ang grotfa)en ben otelen einzelnen

©tämmen befielt, ©ie roiffen oft genug gar ntd)t einmal oon bem SBorljanbenfein ber

weiter entfernten, ftber eine fia) burd) bieten 33ufd) einen Seg baljnenbe Gruppe ift

notgebrungen fo oergettelt, baß eine ^anbooO Männer einer um ein 33ielfaa)e$ ftärferen

ÜRa$t rea)t gefäljrlid) werben fann. <£§ ^anbelt fid) um ein ©ebiet etwa oon bem

^läc^enin^alt Sürttemberg3, groß genug, bem 93erteibiger ungäljlige ©d)lupfroinfel unb

bie 2Wöglid)fett jäf>er ©egenroeljr gu geben. Sir haben in biefer .'ptnftc^t ja in ©übroeft*

afrtfa einige (Erfahrung gehabt, $n ftormofa fa)eint bei ber Watur be« SanbeS bie

Aufgabe be« tolonifterenben 95olfeö nod) oiel fd)toerer gu fein.

3unäd)ft mußte es ba$ ©treben ber Japaner fein, ba* angebaute 8anb unb bie

Salbungen, bie ben Silben bereit« abgerungen roorben finb, oor Überfällen gu fäütjen.

#u biefem SBehufe haben fie bie <Sinria)tung ber ^oftenfetten, bie einft oon ben $&inefen

angenommen, aber nur naa)läfftg behanbelt roorben roar, ftrenger burdjgeführt. ©ine

«rt 3Mlitärgrenge umfdjließt ba« gange ©ebiet ber Silben mit einer Saa)mannfa)aft

oon 3100 3Wann, bie fid) auö ftormofa felbft ergänzt, $n furgen »bftänben finb gur

23erteibigung gegen Überfälle eingerichtete Saa)thäufer gebaut, unb bie 3rotf<henräume

werben ftänbig oon Soften begangen, bie (eben Silben, ber in bie 9cat)e fommt, an*

rufen unb fofort ihre ©a)ußroaffe gebrauten, roenn ber Änruf unbeachtet bleibt.

Angenehm ift ba£ Öeben auf biefen ?lußenpoften gewiß nicht; im §aufe rote auf ben

Wunben muffen bie ?eute ftets be§ oerfdjlagenen fteinbeS gewärtig fein. Der 3roerf

ber 9lbfd)ließung ift oor allem, ber Einfuhr oon ©eroehren unb ©d)teßbebarf gu fteuern,

um fo bie Silben ber Wittel gum Siberftanbe gu berauben. Da ihnen baburd) auä)

bie ftagb erfa)wert roirb, ift bie Äbfperrung eine fehr empfinblidje ÜWaßrcgel, bie einige

Stämme aua) fd)on gur Unterroerfung bewogen hat.

Gin anbereS Wittel, ba« mehr auf bas (Snbgiel losgeht, ift, burd) Segebau

einen Seil gmifa)en bie Stämme gu treiben unb burd) (fcinfreifung einzelne $eile 511

begwingen. (Sine fold)e größere ©infreifung ift in biefem ©ommer oon 5000 Wann
japanifther Gruppen unternommen roorben. Die ^auptftellung ber Silben rourbe Witte

$uni geftürmt; ber Siberftanb roar bamit aber noch nta)t gebrochen. Sohl nod>

mancher japanifd)en Wutter ©obn roirb fein Öeben Eingeben muffen, beoor bie roüben

Stamme fid) ben neuen Herren fügen unb $apan fagen tann, baß ftormofa rotrflia)

fein ift, unb bie £aht ber Silben, bie übrig bleiben, um einer höheren ©eftttung teil*

haft 3« »erben, roirb roa^rfa)einlid) nid)t fehr groß fein Daß fie erlogen werben

tonnen, ift außer ßweifel. ©te finb b^abt genug, aber wie alle ÜÄalaien fd)wer gu

be^anbeln. Die ^ollänber auf ben ©unba^nfeln wiffen baoon $u berieten, unb auc^

bie «merifaner auf ben ^^ilippinen baben es fa)on gu i^rem Öeibwefen ertonnt.

Der japanifa)e 9leia)gtag«abgeoTbnete lafefof^i befürwortet in feinem oben

angeführten Söua)e fc^r warm, mit ber Grfa)ließung be5 ©ebiete« ber Silben eine

©efellfd)aft gu betrauen, naa) bem 3J?ufter ber britifa)en S^ort^ SJorneo (£ompano.

Ob ein fold)er ©d)ritt me^r (Srfolg haben würbe, ift fef>r gu begroeifeln. 2rür bie
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crforberlicbe militärifche ÜWachtentfaltung würben bic Littel einer iapantfehen Gefell*

fö)aft fchwerlich ausreichen, wäfjrenb baS ©treben nach ®ewinn bic tfage wahrfcheinlict)

nur noch oerwidfelter geftalten mürbe. »m <£nbe müßte boctj ber ©taat einfctjreiten,

um ben ©erfahrenen Äarren aus bem ©umpfe herauszuholen. 9tach feinem ganzen

bisherigen Auftreten fann man übrigen« oom iapantfehen (Staate nicht annehmen, baß

er ohne jroingenbe 9iot jugunften einer ^rioatgefellfchaft £>ohettsrechte aus ber §anb
geben wirb, unb ber SSewei«, baß eine ^rioatgefeüfchaft ÖeffereS leiftet als bie öffent*

liehe ftaatliche ©efellfctjaft, ift noch nicht gebraut worben, oorauSgefefct, baß beibe ehrlich

finb. Daß eine ehrliche ^rioatgefellfchaft ber Söirtfchaft eine« oerfaulten ©taatSwefenS

oorgujieben ift, baS teuftet natürlich ein.

©ittlictje ^äule wäre nun wohl ber lefcte SBorwurf, ben man bem japamfeejen

Staate unb SSolfe machen fann. Sie haben bisher bie groben beffer beftanben, als

fo manches europätfdje ©emetnwefen, baS mit feiner überlegenen ^ioilifation prahlte,

unb ein gefunber SBolfSförpcr ift bie erfte SorauSfefcung für erfolgreiche Äolonifation.

Der Heuling hat natürlich §ft)rgelb ju jagten, unb ftet)ler hat noch jeber gemacht,

©o bie (Erfahrung fehlt, ba lägt fich oon oornherein leine fefte föegel feftlegen. Die

£>auptfache ift, baß ber SBille $u fiegen oorhanben ift, ber fich buret) ^inberniffe nicht

abfehreefen läßt, fonbern in ihnen nur einen ©pom JU neuen ftnftrengungcn fleht,

«n Siüen hat es ^apan nie gefehlt. Wachbem es einmal begonnen, hat e£ baS 3tel

nie aus bem Äuge oerloren. (Sine 3eit ber ®leichgültigfeit in folonialen Dingen, um
nicht au fagen fteinbfchaft, wie Deutfdjlanb erlebt hat, ift ftapan erfpart geblieben.

Daß bie Anfänge ber japanifchen flolonifation etroaS SaftenbeS, UnfichereS an

fiü) haben, ift nicht *u berwunbern. ©ährenb ber 3eit ber rein militärifchen SJer*

waltung mußten felbftoerftänblich eigentliche foloniale Aufgaben noch aurüefftehen, weil

es oorerft galt, ben 33efifc ju fiebern. Die Sicherung beS BeftfeeS ift auch nach ®in=

führung ber 3">ifoerwaltung noch bie «f>auptfac^e gewefen unb hat oielfach jinberungen

in ber Organifation unb ber Stbmeffung ber 93erwaltungSeinheiten nötig gemacht.

Unjuträglichfeiten ergaben fich ferner aus ber nicht genügenb oorfict)tigen ÄuSmafjl ber

Beamten. 3u Äolonialbeamten taugen eben nur bie heften, unb fo hatte ßobama
feine £ätigteit bamit 311 beginnen, baß er eine SMaffe ungeeigneter i'eute ausmerzte

unb hctmfanbte.

Weht gering war auch bie Untlarheit, bie in ^apan felbft herrfchte, weil bie

Kenntnis beS neuen ©ebieteS unb feiner Bewohner mangelte. Hillen (Ernftes würbe

oerlangt, bie japanifche SBerfaffung folle in ftormofa eingeführt unb bie $nfel foUe

nicht als Kolonie, fonbern als ein oollberechtigter Seil beS Steides behanbett werben.

92im ift es ja richtig, baß bie (Shtnefen nicht mit ben 9Jegern auf gleiche ©tufe geftellt

werben fönnen, aber ebenfo richtig ift es, baß fie nicht an bie folonifterenben Japaner

heranreichen. Sine ®letd)ftellung bürfte nur erfolgen, wenn fie nicht nur iapanifccje

Untertanen [mb, fonbern auch hinreidjenb japanifiert, um ber iapanifchen $)errfct)aft

eine fixere ©tüfce au fein, ©in 93er$icht auf tätigen ©iberftanb bietet noch feine ®e*

währ bafür. Sluch Atom hat einzelnen ^erfonen aus ben oielen Golfern, bie fein

9?etch ausmachten, baS römifche Bürgerrecht erteilt, ©anje Golfer bamit ju begaben,

ift ihm nicht eingefallen.

Die Regierung in lofio hat fich ben SSerfaffungSbrängern gegenüber ftetS ab*
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lelmenb »erhalten, unb Srormofa wirb tatfäc^lic^ wie eine Kolonie behanbelt, wenn and}

bas ftaatsredjtliche 93erhältmS in ber §orm nicht genau feftgelegt ift. ©ine allgemeine

Einführung beS iapamfdjen Rechtes mürbe fchon aus praftifdjen ®rünben unmöglich

fein. @S ge(jt nicht an, eine zahlreiche Söeoölferung unoermittelt auf eine burchaus

neue rechtliche ®runb(age ju fefcen. Die für ^ormofa geltenben |apanifa)en ©efe|e

fmb bat)er in Äraft nur oermöge einer befonberen fatferltchen SBerorbnung, unb manche

meinen oon ben in $apan ^errfa^enben ftar! ab. ^apanifcheS Siecht allein gilt auch

nur für bie japanij'chen ttnftebter unb wo Japaner in ^rage fommen. $n fällen beS

bürgerlichen, beS ^anbels* unb beS (StrafrtchtS, bie ^ormofaner, ob a)ineftfd)er Äb»

fünft ober Ureinwohner, betreffen, wirb nach ben (Sitten, (Semol)nt)eiten unb Über«

lieferungen ber ^nfel entfdjieben. ^ür bie ^ormofaner ift auch bie $rügelfrrafe noch

in ßraft, ba <&elbfrrafen meift nicht einzutreiben finb unb ®efängniSr)aft nicht nur

nicht als entefjrenb gilt, fonbern bera an niebrige Lebenshaltung gewöhnten ©ingeborenen

eher als eine angenehme forgenfreie Slbwechflung in feinem Däfern erföeint.

(Sbenfo wie im föedjte nimmt gormofa in flollfachen eine (Sonberfteüung ein,

unb feine ©igenfchaft als Kolonie wirb nicht minber burä) bie SJollmachten beS (Statt*

halterS bezeichnet, bie benen beS ®ouoerneurS einer britifcben flronfolonie ähneln.

Der SRat, beffen 3uftimmung ber (Statthalter zu feinen ©erorbnungen bebarf, fefet ftch

au« ben oon u)m beftellten ©phjen ber Horben zufammen, unb er f)at es baburü)

in ber $anb, feine $erfönlict}feit ooll zur ©eltung zu bringen.

©as bie ^raat ber alten SJeoölferung angebt, fo fann fie, auch abgefeben oon

ben unabhängigen Silben, noa) nicht als gelöft angefeljen werben. Sie alle foloni*

fierenben (Staaten erfahren haben, ift es feineSwegS leicht, ein noch <mf niebriger ©tufc

ftebenbeS 92aturoolt zu einer ^ö^ereit au heben. Daraus folgt jeboch nicht, baß bie

Äolonifation unter einem fchon ^ö^er entwicfelten 93olfe leichter ift. (£in folcheS würbe

vielmehr noch ääher an feinen alten Überlieferungen fefthalten unb ben Sert einer

anberen Kultur anjuerfennen nur langfam fich bequemen.

Die (Striefen haben bie Japaner nur ungern fommen fehen; aber fie beugen

fich DeT ftarfen #anb. (Sie finb jioilifiert genug, erfennen zu fönnen, baß bie Neue-

rungen, bie mit ben Japanern gefommen finb, Sicherheit oon £>anbel unb ©anbei

bebeuten, unb wenn irgenb jemanb, fo finb fte auf ©elbermerb erpicht. ftufftänbe

wirb $apan faum mehr ju befürchten haben, es fei benn, baß eine frembe Wlaijt,

oon ber bie (£t)inefen bie (Gewinnung oon Unabhängigfeit erhoffen bürfen, fte offen

unterftüfct, unb eine foldje SWacht wirb fich fo leicht nicht finben. Xrofebem oerlangt

. bie ©ehanblung ber chineftfeben 93eoölferung große 95orficht. (Segen ihre ÜWaffen

fommen bie immerhin fchon zahlreichen iapanifchen »nfiebler noch gar nicht in ©e*

tracht. Senn ftormofa wirtlich eine japanifche ßolonte werben unb nicht bloß ein

SluSbeutungSgebiet bleiben foll, muffen bie ©hinefen auch innerlich mit ber neuen Orb*

nung ber Dinge auSgeföhnt, mit einem Sorte, iapanifiert werben. BuSjufcbalten ftnb

fie nicht unb gu entbehren ftnb fie auch nicht. S3on bem alten ©efälechte ift natürlich

eine folche ©anblung nicht zu erwarten. (Sie fann nur im Saufe mehrerer ©efchlechter*

folgen burch erjiehung bes ^aa>wuchfeS fommen.

Da ftormofas Sohlftanb faft auSfchließlich auf bem tfanbbau beruht, war eS

oor allem nötig, Klarheit in bie SSefiferecbte zu bringen. Unter ber (Shütefenherrfchaft
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Ratten fidj bie öerfa^iebenartigften Vefifcoert)ä'ltniffe gebilbet. ^eubalwefen mit 3in«*

pflidjtigfett, 'ftadjtDerhältni« unb freies Eigentum wedjfelten miteinanber in großer

SÄannigfaltigfett. ©emeinfam mar nur bie Unbefrimmtheit ber gu tragenben Saften

unb nidjt mtnber aua> ber ©runbftütfgrengen. Die neue Verwaltung hatte tatfräftig

einzugreifen, um Orbnung unb Überftcptlidjfeit gu fdjaffen. 2Hit großen Sofien würbe,

ba bie alten djinefifdjen ftarten unb ^läne wenig taugten, eine allgemeine $anbe«auf*

nähme oeranftaltet, bie, Anfang 1905 beenbet, ba« erfreulid)e (Srgebni« hatte, baß weit

mehr 8anb, al« angenommen, bebaut unb bemnadj grunbfteuerpflidjtig mar. Daraufhin

finb bann mit §ilfe einer ^lnletr)e oon 4 SWtÜionen s))m bie in ber aufnähme ermittelten

ffieajte ber feubalen O&runbherren abgelöft worben. pr bie Erhebung ber ©runbfteuer

bebeutete ba« neben bem oermehrten ertrage eine wefentltdje Vereinfachung.

$ür bie #wetfe ber Verwaltung ift ftormofa in 20 Segirfe eingeteilt, unb ber

Vorfteher iebcö Vegirfe« ^at brei Abteilungen unter fi<h, für aügemeine, für $oltgei*

unb für ©teuerfaa^en. Die $oligetabteilung überragt aber bie beiben anberen, weil

alle SWaßregeln ber Verwaltung oon ben ^oligeimannfchaften ausgeführt werben. Der

fjoligei liegt nid)t bloß ber ©ihufc oon $erfon unb Eigentum ob, fonbern fie ift ber

eigentliche Arm ber gangen Verwaltung, $n ihr oerförpert ftch für bie Veoölferung

bie 9legierung«hoheit, gang gleich, ob e« gilt, «Steuern eingugiefjen ober gefunbhcitlithe

Änorbnungen burdjguführen. Dabei befthränft fich ihre SBirffamfeit nidit auf ben

Vtgirf, bem fie zugeteilt ift, fonbern fie ift iebergeit gur Verfügung be« Statthalter«

für iebe Aufgabe in aßen Seilen ber $nfel. kleben ber ^Joligei, bie ntdjt gang 3800

SRann gählt, befielt auch nodj eine (Senbarmerie, bie aber, nach Überwinbung ber

Vanben, auf eine gang geringe £ruppe ^eruntergefe^t worben ift. (Sine wichtige (£r*

gängung bilbet ba« alte ©oftem ber Dorfälteften, unter bem iebe ©emeinbe felber für

bie Sicherheit ihrer ©emarfung oerantwortlich ift. Solange ba« ©anbenwefen blühte,

tonnte e« oon fernem 9iufcen fein, weil e« ber Derfung burch eine ftarte 3entralgewalt

bebarf. Die djinefifdje Verwaltung lieg e« baran fehlen, bie iapanifche erft hQt bie

Dorfgcmeinfchaft oon bem Drurfe ber Vanbenherrfchaft befreit, fo baß fie mit ihren

Gräften bie ihr gugewiefene Aufgabe erfüllen fann.

Oben ift bereit« oon ben fcfjweren Verluften ber japamfdjen Struppen burch

Äranfheitcn bie fRebe gewefen. Die altanfäffigen (J^inefen leiben aber nicht weniger,

unb befonber« bie 2Halaria, bie fa^limmfte ©etßel ber Sropenlänber, fpielt auch ihnen

übel mit. ffienn eine neuerbingö in (Snglanb aufgeteilte X^eorie, wonach ber lieber*

gang be« alten ®rie<henlanb« unb fflom« eine ftolge be« burch bie äWalaria herbei*

geführten ©infen« ber Volf«fraft gewefen wäre (Malaria, a neglected Factor in

the History of Greece and Rome. ßy W. H. S. Jones. Major Ross and

Dr. G. G. Ellett), auch nur gur fcälfte richtig ift, fann biefe ^lage gar nicht ernft

genug beurteilt werben, ^n gefunbheitlicher Vegtehung hatte unb t)at ftormofa einen

recht f(hlea)ten flluf. (Sin heiße« Älima, eine Veoölferung, bie an Diajtigfeit, wenn ba«

bünn befefcte innere außer Rechnung bleibt, etwa ber ber $rooing ©achfen gleia>

fommt, bagu Unmiffenheit unb Vernachläffigung aller Vorficht«maßregeln — alle« war

gegeben, ^orraofa ungefunb gu machen.

Üöie gu erwarten, hat bie iapanifaje Verwaltung hier fräftig eingegriffen, in

ben ©täbten wenigften«, wo Verbefferungen am bringenbften waren. (Sine neue Vau^
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orbnung forgt für breite luftige ©trafen, Söafferlettungen führen gefunbeS Xrtnfwaffer

ju, wo früher bie 33ewof)ner auf meljr ober weniger oerunreimgte glüffe uno f*i$tc
,

aber oerfeudjte SBrunnen angewiefen waren. Daß gormofa aber bereits ein gefunbes

2anb märe, läfet fiaj nidjt behaupten. Sie burd) einen 3aubcrftab laffen ficc) Äranfljeiten

niajt oerbannen, unb für burc&fdjlagenbe ©rfolge ift bie 3eit ber japanifajen Söirffam»

feit oiet $u fur$.*) SBiele ^a^re harter «rbeit mit ©enufcung aller Hilfsmittel ber

©iffenfefaft unb XeQnit werten nötig fein, unb ein neues ®efct)lea)t oon ftormofaneTn

wirb f>eranroacf}fen müffen, baS buret) <£raiet)ung be« alten ©cfftenbrtanS entwöhnt ift

unb gelernt t)at, ben europäifdj gefpulten «r$t ben alten ct)inefifcf>en Shtrpfufcfjern oor*

pate^en. 9ioct) behaupten biefe baS gelb, roeil es an befferen mangelt, noa) ftnb ifjrer

an 1700. Sofjl §at %apan eine 2lnja&t oon $r$ten als ©anitätsbeamte über baS

Sanb oerteilt unb bat Äranfenfjäufer naa? beften europätfa>n Lüftern eingerichtet,

fcber um brei SWiUionen gu oerforgen, bebarf es einer um ein oielfadjeS größeren ftäffl

Äufjerbem wirft bem iapanifdjen «rgte bie Abneigung ber ftormofaner entgegen. Dem
foll buret) eine mebijinifct)e ©c^ule in Xaibofu abgeholfen werben, beren Aufgabe eS

auSfcfcittefjlidj ift, ©ingeborene für ben är^tlidjen 53eruf p bilben. 3Wit ber Qtit werben

bafjer bie unwiffenben dnnefifdjen Ouacffalber oerbrängt werben. 2J?it biefer <Sct)ulc

^at $apan einen SSorfprung oon mehreren fahren cor ber beutfdjen Hnftalt in

©djangljat, bie fia? ein gleiches ^itl geftetft hat.

*) 2luä ben 3<U)(en ber Statiftif ift nitt)tö ju erjef»en , toeü augenfdjeinUcb, baö von ibj

umfpannte ©ebiet mit jebem 3of>re fta) änbert. 3. ö. bie lobeöfalle an SKataria toerben für bie

3a$re oon 1897 biü 1902 angegeben auf 1236, 2677 , 5055, 7528, 9452, 13 444. Sie SobeSfäöe

aus allen llrfactjen ftnb in bemfelben Seitraum oon 10 772 auf 76 615 geftiegen. SJeoor nidjl bic

otatiftit fefte ©renjen erhalt, ift fie oöDig unbrauchbar. latefoffn ferjeint fte jeboeb, ernft 3U

nehmen, toenn er beflagt, bafj trofc aller Scrbefferungen bie XobeSfaße augcnfdjeinUct) junelmten.

£abei fiit)rt er noeb, an, bafe bie amtlictjen i'iften burebaue niety alle ftalle nacbioeifen. (Sinjig oet=

läfjlicb, ftnb bie 3ab,len für bie in gormofa befinblübcn Iruppen (15000 biö 16 000 Kann), bei ü>nen

ift Die eterbliajfeit an tfrantyetten oon 46 pro 9RiUe im ^abre 1898 auf 15 pro 3Riu*e im 3at)rc 1902

gefunlen, road fic^cr oon einem bebeutenben gortfäfritt 3cugt.

(<5ctilu& folgt.)

#ugo Bartels.
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$\$mVotxkttit |h)ifditn Sritjt- nnti fatiteU'diiffen.

!Bon ÄQpitftn Q. VioU<$amburg.

$)iefe$ aufcerorbentlich mistige Ztyma ift baburch wteber aftucü geworben,

bajj baS 9letchS*äBarine*2lmt am 1. Januar 1908 einen befonberen (£obe für ben

©ignaloerfehr gwifchen Ärieg» unb §anbeli<f)iffen beutfcher flagge herausgegeben hat

ber burch bie ©eeberufSgenoffenfchaft allen benjenigen beulten ©Riffen gugefteflt

worben ift ober noch sugefteüt werben fofl, bie oerpflichtet finb, baS internationale

©ignalbud) nebft ben bagu gehörigen flaggen an ©orb gu führen. Da« @rfcheinen

biefeS ©obeS, beffen Vorgefechte in ben Greifen ber £>anbelSflotte nicht allgemein be*

fannt war, mirfte gunächft etwas überrafchenb, fo ba& mehrere ©ochen oergingen, ehe

bie Kapitäne unb ©chiffSoffigierc mit ihrem Urteil über bie fia) barauS ergebenben

Äonfequengen fjeroortraten. ©emtgleia) auch heute bie Urteile ber ftachfreife noch nicht

als abgefchloffen betrautet werben fönnen, fo h«rrfd)t bodj in bem einen wichtigften

fJunfle Übereinftimmung ber Änfidjten oor, bajj baS ©rfdjeinen bes neuen ©ignal*

oerfehrbucheS als ein baljnbrechenber 2rortfö)ritt auf bem Gebiete beS

maritimen ©ignalwefenS in ber §anbeläf lotte unter allen Umftänben

mit ^reuben gu begrüßen ift, umfomehr als lefctereS im jefcigen ©tabium feiner

Entwicklung als bermafjen rucfftänbig betrachtet werben muft, bajj SBerbefferungen nicht

nur anftrebenSwert, fonbern bringenb erforberlicb finb. Unter biefen Umftänben er«

ftceint es wohl angebracht, bie beftehenben 3uflänbe frilifch gu beleuchten, um auf

biefe Ärt feftftellen gu fönnen, wo ber &ebel für bie notmenbtgen ^Reformen an*

gufefcen ift.

2Benn wir uns ben währenb ber lefeten großen Stiege, fpegieü gwiidjen föiglanb

unb fcransoaal fowie gwifdjen föu&lanb unb $apan gefammelten (Erfahrungen nicht

oerfcbliefjen, werben wir unbebingt gu ber ©rfenntnis gelangen muffen, bafj bie

§anbel$flotte in ber mobernen ©eefriegführung ein fo bebeuienber fraftor geworben ift,

ba& oon ihrer OpferwiUtgfeit unb loyalen Sreue unenblich oiel abhängt. Daraus

folgt, bafj, wenn unfere ÄriegSmarine oor bie 9cotwenbigfett gefteUt wirb, bie ®f)te

ber beutfchen flagge unb bes SaterlanbeS auf hoher ©ee mit ber ©äffe in ber §anb

rcrteibigen gu müffen, bie §anbelSflotte aisbann einer ihrer michtigften ©tüflwnftc

fein mufe. ©eine Äönigliche Roheit »bmiral $ring Heinrich oon $reufeen hat

baher einmal baS fich aus ben wedjfelfeittgen Beziehungen gwtfdjen ÄriegS* unb

§anbelsmarine ergebenbe Verhältnis auch fct)r gutreffenb als ein brüberliches

gefenngeichnet. Von biefem ©efichtspunfte ift jebe Neuerung wtllfommen, bie gur

Jeftigung bes brüberltchen VerhältniffeS gmifdjen ben beiben mächtigen ^nftitutionen

beitragen tann, benn trofcbem bie eine ftaatlicher, bie anbere prioater 9catur ift,

fteüen fie boch gewiffermaßen oon einanber abhängige ©chlagarterien beS beutfchen

©taatSorganiSmuS bar. tfeiber läßt eS fich nicht ableugnen, baß es bisher um

bie SBerftänbigungSmtttel gwifchen Ärieg* unb |>anbelfchiffen fehlest beftellt war, benn

baS internationale ©ignalbudj genügte feineswegs ben in biefer £>inficht gu ftellenben

Änforberungen; gang befonberS nicht bei 9?acht, wo fetner ©enufcung bura) baS fytym
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eine« brauchbaren ©ignalfoftem« Einfchränfungen auferlegt finb, bie tatfädjlich $ur

ftolge ^aben, baß bie SWehrjahl ber .ftanbelfdjiffe währenb ber in untren Bretten in

ben 2öintermonaten 16 ©tunben anbauernben DunTelhett, bilblich gefpro$en, taub unb

ftumm unb baljer nicht in ber Sage ift, fict) oerftänbigen $u tonnen, wie brtngenb auch

bie Veranlaffung fein mag. ©ofern bat)er ein SluStaufch oon wichtigen Mitteilungen

irgenbwelcher fcrt mit einem Äriegfchiff erfolgen foß, muß, fall« Einrichtungen für

brahtlofe Telegraph« nicht oorfjanben finb, entweber ein 33oot au«gefefct ober bi« jura

Tagesanbruch geroartet »erben. Da* ift ein be« jroanjigften $ahrhunbert« unroürbiger

3uflanbf
ber in unferem Seitalter be« Dampfe« unb ber eieftrtgität, wo bie rartoneße

flusnufcung be« ©egriffe« Seit gum fategorifchen ^mperatio geworben iftf
unhaltbar

erfa)eint Diefe Tatfache ift in fortfchrittlich gefinnten nautifchen «reifen auch \$on

längft erfannt unb in ber treffe foroohl wie in ben SBerfaminlungen ber ^achoereine

aneberholt erörtert roorben mit bem fflefultat, baß eine föeih« oon teil« mehr teil«

weniger beachtenswerten ©ignalfoftemen für ben Wathtgebrauch auftauchten, beren

Erftnber meift ba« Unioerfalhetlmittel gefunben $u fyabtn glaubten. Öeiber hatten

alle biefe ^been ben einen ftttyet gemeinfam, baß ihre internationale Einführung un»

möglich erffeinen mußte; an biefer Äranfheit ftarben fie aße eines natürlichen Tobe«.

Siegreich behauptet hat fia) nur ba« 2Worfe*(Softem, trofcbem e« gerabe ba«|enige war,

ba« in ben «reifen ber £>anbel«flotte meift mit Emphafe befämpft unb noa) oor

wenigen fahren für unburchführbar gehalten würbe. Senn e« trogbem immer wieber

au« ber SSerfenfung auftauchte unb nunmehr enbltdj 3U ber wohloerbicnten Wnerfenmmg

gelangt ift, fo fpridjt ba« für feine Vorzüge in außerorbentlid? überjeugenber ©eife.

Tatfädjlich liegt ber $aß ^eute fo f
baß, fofern wir un« überhaupt für bie genereße

(Einführung oon SRachtfignalen in ber .§anbel«flotte entfcheiben, ein anberc« ©Aftern

nicht mehr in ^rage fommen fann.

Die Verwertung be« ÜWorfe=ÄlphabetS $ur Verbefferung be« ©ignalwefen« in

ber Ärieg«marine würbe juerft burch ben engltfdjen Äbmiral ^ß^i ti)> $omarb
Eolomb in bie ffiege geleitet. Von ber Erfenntni« au«gehenb, baß ein Verftänbtgung«*

mittel bei Stacht an ©tefle ber am Tage gebräuchlichen flaggen für bie «rieg«marine

oon fehr großem ©erte fein müffe, tonftruierte er bereit« im ftahre 1861 eine Sampe,

bie bie «bgabe oon langen unb furzen gichtblinfen unb baburd} eine Stochrichtenüber*

tragung in Anlehnung an ben in ber Telegraphie gebräuchlichen üKorfe*Eobe ermöglichte.

3m Änfang hatte ber »bmiral mit großer Oppofttion $u fämpfen, bie ihn jeboch

nicht baoon abhielt, ben einmal al« richtig erfannten ©ebanfen weiter &u oerfolgen,

fo baß es ihm fa)ließlich im ftahre 1867 gelang, auch erbittertften <&egner $u

überzeugen. 2Wtt ber hat fich biefe« ©ignalfoftem, nadjbem e« burch oerfchiebene

Verbefferungen auf eine fehr h°he ©tufe ber Voflenbung gebracht , war, in aßen be«

beutenben Jcrieg«raarinen (Eingang oerfdjafft unb burajau« bewährt.

Die £>anbel«marinen ber SBelt haben fich, wie bereit« oorher angebeutet, ber

Einführung be« ÜRor)V©oJtem« für iNadjtfignale gegenüber bi«her fehr referoiert »er*

hatten, wa« fich wohl jum Teil barau« erflärt, baß ber Durchfchnittfeemann ber

£)anbel«flotte außerorbentlich tonferoatio oeranlagt unb baher für Neuerungen fchwer

ju h^ben ift. ftußerbem oerfügen bie ©eeleute nur in feltenen ^äflen über ein große«

SÜebetalent, wa« häufig jur ftolge hat, baß bei nautifchen Äonferengen, wie beifpiel«*
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weife 1889 in ©afhtngton, ^uriften ober fonftige rebegewanbte 9Ud)tnautifer als .§aupt*

Wortführer ftegreid) ba« ftelb behaupten. Da« SBebenflieble an biefer STatfadje beftet)t

barin, baß bie ermähnten Herren einerfett« in ber SRegel mit einem feften Programm

in ber Eafdje auftreten unb biefe« oon ihrem Stanbpunfte mit groger £>artnäcfig*

fett bertetbigen, anberfeit« bie ©ebürfniffe be« Seeleben« in afabemifajem Sichte

beurteilen unb baher manche praftifche unb burefjau« brauchbare $bee baburch ju

ftall bringen, baß fie mit bewunberung«würbiger Sogif eine töeihe bon ÜWögtidjfeiten

fonfrruieren, wo bie borgefchfagene Weiterung $u Söerwechfelungen mit beftehenben

SJorfcfjriften ober fonftigen Äomplifationen führen fönnte. 2luf ähnliche ärt ift

aua) an bem neuen internationalen Signalbuch ganje smölf 3at)re ^erumfritifiert

unb geänbert worben, bi« e« fchließlich in einer ftortn ba« Sicht ber Söelt erblicfte,

bie es in ben Äugen fortfajrtttltcb, gefinnter üflänner, fomeit ba« Äapitel „Wachtftgnale"

in ftrage fommt, al« 3Rißgeburt fennjeichnen mußte. Satfächticb, ift barin auch noch

ber ©runb ju fuajen, warum bie in ben lefcten fahren mit $wchbrucf betriebene

Agitation für bie Einführung be« aWorfefoftem« in ber §anbel«flotte fo außerorbentltcb,

erfahrnen mürbe unb auch tyeute noch auf Schwierigfeiten ftößt, bie eine Äbänberung

biefe« Üeil« be« S. Sö. unbebingt erforberlict) machen. SBenn mir $ur ©egrünbung

ber oorftehenb aufgefteüten ©eb^auptung ba« Äapitel „Wachtrtgnale" in bem tnter*

nationalen Signalbuch unter bie frttifct)e Supe nehmen, fo ftnben mir auf Seite XIII

be« Vorwort« folgenbe $3emerfuug: „Obgleich bie Einführung eine« befonberen 9cacb>

fignalfoftem« nicht ratfam erföeint, ba bie 33erroenbung oon Sidjtfignalen ebenfo roic

oon afuftifd^en Signalen in befahrenen ©ewäffern letajt (Gefahren herbeiführen fann,

fo erfct)ien e« boct) jweefmäßig, einige befonber« mistige Signale sufammenjufteQen,

»elct}e burdj fur$e unb lange Sidjtblinfe ober £öne übermittelt werben fönnen, um
ben Schiff«führem bie ÜWöglidjfeit 3u geben, paffterenbe Schiffe auch bei 9lad)t bon

einer brohenben Gefahr ju berftänbigen." 3um Überfluß wirb bann normal« im

Seil III auf Seite 24 bemerft: „Da« Signaltfieren mit Sicht* ober SchaUfignalen

fann befonber« in befahrenen ©ewäffern leicht Stnlaß $u berhängni«bollen Irrtümern

geben. Die Sct)iff«führer merben be«hal& aufgeforbert, bie größte 33orfia)t ju beob*

aalten, menn biefe Stgnalroetfe angeroenbet wirb." ®« folgen barauf eine furje fiiu

ttetfung für ben ©ebrauet} oon Sicb> ober Sonfignalen nach bem «Dforfefaftem unb

alSbann bie bewußten jeb> befonber« mistigen Signale.

@« bebarf roohl feiner Erläuterungen, baß bur<h bie borgenannten ©emerfungen

ber »nmenbung be« SKorfe*«lphabet« für Signaljwecfe Sinfchränfungen auferlegt finb,

bie ben 35erfehr«bebürfniffen be« groanjigpen ^ahrhunbert«, in bem unfere mobernen

0|eanbampfer mit ber ffiegelmäßigfeit eine« Eifenbahnauge« über ben Ojean jagen, in

feiner Seife entfpridjt. Die Reifte ^rage, ob unb inwieweit S<ha(lfignale in ber

§anbel«flotte empfehlenswert ftnb, foll hier nidjt näher erörtert werben, weil bie Sin*

fwhten ber erfahrenen Äapitäne über biefen ^Sunft feör oerfdjieben finb; al« grunb»

falfa) ift e« jebenfall« ju beaeiü)nen, baß Sicht« unb Sthallftgnale, wie e« in bem

internationalen Signalbuch gefdjehen ift, in einen lopf geworfen werben, lieber er*

fahrene Sünfjsführer weiß, baß Schallfignale bei 9lebel teil« infolge ber Saunen«

hafttgteit ber Schallwellen, teil« wegen ber Verwirrung, bie burch mißbräuchliche ftn*

wenbung entftehen fann, nur in bringenben fällen abgegeben werben bürfen; ber»
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nünftig abgegebene &chtfignale finb jeboch feineSwegS in berfelben Seife als gefahr«

bringenb gu betrauten, folange bamit nicht bireft Unfug getrieben wirb, wa§ burch eine

orbnungSmäßige §anbhabung beS SdjiffSbienfteS jeber^ett oerfunbert »erben fann unb

übrigens auch ebenfo ftrafbar fein würbe, wie ieber anbere Verftoß gegen bie Pflichten

eine« orbentlichen nnb umftchtigen ScbiffSführers. Jatfächlicb ereignen fia) im mobernen

SeeoerFehr anbauernb brätle, bei benen es für bie §anbelfdjiffe fomohl tn nautifcher unb

Fommergieller, wie im ÄriegSfatle in ftrategtfcher $infuht als ein bringen beS 93e«

bürfnis begeidjnet werben muß, baß fie aud> bei Stacht in ber Sage finb,

ben Dollen ^nhalt beS internationalen Signalbuchs für Signalgmecfe

gu benufcen nnb baburch ihre ©ebürfniffe oerftänblich gu machen. §ür biefen 3u?ecf

reiben bie gehn Signale nicht auS; bagu ift es notmenbig, baß es nicht nur

geftattet, fonbern aud) burch ein auf Grunb internationaler Vereinbarung

feftgelegteS Verfahren möglich gemacht wirb, in jebem pralle bie Signal«

flaggen am Sage burd) baS bem Vuchftaben ber flagge entfpred)enbe

3ei<hen beS ÜWorfesSllphabetS nachts gu erfefcen.

Soweit ber Signaloerfefjr gmifd)en Ärieg* unb $anbelfchiffen beutfeher flagge

in Oftage fommt, ift biefe wichtige Angelegenheit nunmehr burch ben neuen Eobe in

einer ^orm geregelt, bie tatfächltch als oorbilbltch begeichnet werben muß, weil fie im

Sinne ber oorgenannten Iljefe in ooflftänbiger Anlehnung an baS internationale Signal*

buch, beffen Gebrauch allen Seeleuten geläufig ift, erfolgte unb baffer AuSftcht auf all-

gemeine Einführung nicht nur für ben Veitehr ber beutfdjen £>anbelfchtffe untereinanber,

fonbern auch barüber hinaus im internationalen Signaloerfehr hat. Es fann für bie

$anbelSflotte feineSfallS als gweefmäßig betrachtet werben, baß bie engtifche üWarine-

metljobe, wo ieber einzelne 83uchftobe einer Mitteilung unter Änwenbung einer SWenge

fompligierter $tlfSgeichen ftgnaltfiert werben muß, eingeführt wirb, weil bagu weber 3eit

noch genügenb geübtes $erfonal oorhanben ift. ^eber, ber biefe öuehftabiermethobe

aus eigener Erfahrung fennt, wirb genau wiffen, baß felbft nach (Erlernung ihres

Gebrauches beftänbige «ßrayis erforberliü) ift, um fte im GebächtntS gu behalten. Es

ift baher auSfichtSloS, oon einem gelegentlichen Signalifterer irgenb einen Grab »on

3uoerläffigfeit gu erwarten, felbft wenn er nach «to*m langen flurfuS eine Prüfung gut

beftanben hat, weil er in ber §anbelSflotte bei ber geringen Gelegenheit gur Übung

balb unguoerläffig werben würbe. Sofern man fich ieboch barauf befchränft, bie

©uchftaben beS SWorfe* Alphabets burch Sichtblinfe bei 9iacht in berfelben Seife gu

benufeen, wie am Jage bie Signalflaggen, ift biefe Übung nicht erforberlich, wenngleich

auch unbebingt oerlangt werben muß, baß ieber Äapitän unb Schiffs*

offijier baS 3Worf e;&lpbabet unb bie Anweifung für feine 93enu$ung bei

Stacht ebenfo genau fennt wie ben Gebrauch beS internationalen Signalbuchs am
Jage. Außerbem ift es natürlich wünfchenSwert, baß im Äartengimmer ober an einer

anberen jebergeit erreichbaren Stelle beS Schiffes lafeln angebracht werben, oon benen bie

Stforfe' Signaltönen gur Entlafhmg beS GebächtntffeS abgelefen werben fönnen.

Von ber VorauSfefeung auSgehenb, baß eine internationale Verftänbigung über

bic allgemeine Einfuhrung beS 3)?orfe*SöftemS für 92achtfignale im Sinne beS inter*

nationalen Signalbuches unter allen Umftänben wünfchenSwert ift, bürfte es angebracht

erfcheinen, bie ^rage gu erörtern, wie Heil III beS internationalen Signalbuches ab*
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geanbert ober ergänzt werben mu§, um MeS möglich ju mad)en. ^unächft ift $u

bemerfen, bafj fonberbarer SEBcifc auf Seite 25 trofc ber einfa^ränfenben Einleitung baS

9Korfe*2llphabet aufnähme gefunben hat. ffiaS bie geiftigen ©chöpfer beS internationalen

©ignalbutheS fid) batet gebaut traben, ift allerbingS nid)t recht Har. $n ber 33ud)ftaben*

metljobe finb bie nid)t angegebenen SD?orfc*^)tlf55cic§en (es ift nur baS Vorbereitung^

unb Äntwortfignal angegeben) unb bie üftorfe*3ahlen (fofern man (entere nicht ebenfalls

auSbuchftabieren will) abfotut erforberlich, im ©inne ber flaggen am Sage läßt ftd)

ba§ 2Rorfe*8Ilphabet jebod) nur oerwerten, fofern ein befonbereS 3eid)en f"r oen Antwort*

Wimpel gefdjaffen wirb, baS ebenfalls fet)lt. $)te $ubltfation auf ©eite 25 ift

baher in ihrer jefeigen ftorm oollftänbig wertlos, ©obann ift aber nod) ju

berüefftchttgen, ba§ bie für ben ©ebrauch ber aet)n ©ignale auf ©eite 24 oorgefd)riebenen

forjen unb langen Sichtblinfe bjw. 2öne mit bem 3Rorfe*2Uphabet nid)t übereinftimmen.

©o bebeutet beifpielsweife baS für baS erfte ©ignal angegebene 3eid)en nach bem

3Rorfe*«lphabet ben öwhfitaben U. Ü)ie bem Euchftaben U entfpred)enbe ftlagge würbe

aber am Sage „©teuern ©ie met)r nad) ©teuerborb" bebeuten. ©oweit bie erften fieben

Signale, bie eine bringenbe ©ebeutung haben, in $rage fommen, läfet fid) bagegen nichts

eutwenben, ba Vermechfelungen aus bem ©runbe faum möglich finb, weil baS inter*

nationale ©ignalbud) Einflaggenfignale nur für ben (gebrauch awifchen ©Kleppern unb

geföleppten ^-ab^mgen, alfo in nicht mifjjuoerfteljenben Spezialfällen, fennt. Äußerbem

ift ju berüefftchtigen, bafj biefe ©ignale als bringenbe Einaclftgnale bequemer finb als

ein ßweibudjftabenftgnal (©ignalbud): SBimpel unb eine flagge; internationales ©ignal*

bud>, Seil I, ©eite 3). ©ofern fte als ©djallfignale benufet werben, wirb bieS in gan$

frfonberem SRafte ber $aü fein. Es ift bab,er aud) als jwecfmäfjig $u betrauten, bafj

fie in bem oom ffirichS'SRarine^mt herausgegebenen Eobe unoeränbert beftetjen geblieben

finb. Von ben übrigen brei ©ignalen finb bie beiben erften, nämlich „©teuern ©ie

mehr nach ©teuerborb" unb „©teuern ©ie mehr nad) 93acfborb", offenbar in ber Äb*

fietjt aufgenommen worben, um fie, fofern fte als ©challfignale benufct werben follen,

mit ben SBorfchriften beS ÄrttfelS 28 ber ©eeftrafoenorbnung in Einflang gu bringen.

ift beerbet iebod) gu berütffid)tigen
f bafc bie im Ärtifel 28 oorgefdjriebenen ©teuer«

ftgnale nur für ^ab^rgeuge gelten, weld)e einanber anfid)tig finb, fo baß es faum als

Smeifelfjaft betrautet werben fann, bajj if>re 93enufeung bet SRebel überhaupt nid)t

juläfftg ift. (Sin bieSbe$üglidjer §inweiS im internationalen ©ignalbud) wäre jeben*

falls am $lafce gewefen. SÖaS bas lefete ©ignal „©flippen ©ie bie troffen"

anbelangt, fo ift feftjuftetfen, ba§ eS, fofern ber ©ebraud) beS Üßorfe* Alphabets

im ©inne beS internationalen ©ignalbudjS generell eingeführt wirb, infofern $u Ver>

mectjjelungen Veranlaffung geben fann, als oier furge Sölinfe nad) bem ÜWorfe^lphabet

bat $ud)ftaben h barftellen, beffen entfpred)enbe flagge am Sage „^olen ©ie beibe

laut (ober Stroffen) mehr ein" bebeutet.

2luf @runb ber oorftehenben Erwägungen bürfte es empfehlenswert ericheinen,

ber internationalen Einführung oon Wachtftgnalen in ber |)anbcISflotte folgenbe ®eftcf)ts*

puntte gugrunbe ^u legen:

1. Söet ^ad)t werben bie ben Signalflaggen entfprcdjenben ^Juchftaben burd)

bie 3eid)en beS 2Worfe*«lphabetS erfefet.

2. Um bas ©pftem oollftänbig ju macben, wirb für ben ©ignalbud)wimpel

23*
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baS 3ei<&en neu gef^affcn. * (^n bem ©ignaloerfeljrSbud) beS 9tei$s*

ütfarine*«mts ift bieS bereits gef<$eb,en.)

3. S)aS ©tgnalifieren bei Stoajt erfolgt in »oHftänbiger «nle^nung an bie im

internationalen ©ignalbua) bei läge für ben ©ebraudj ber ftlaggen »orgeföriebene

2ftet$obe.

3ur ©rflärung beS 23erfa$renS möge folgenbe« ©eifpiel bienen: A voünföt

mit ß na<$t« $u fignalifieren. <£r maajt ju biefem 3metfe $unä<$ft baS aus einer

SReilje oon furjen SBlinfen beftefjenbe SorbereitungSaeidjen fo lange, bis B
in berfelben ©eife antwortet, hierauf maajt A, um anzeigen, baß er na$ bem

internationalen ©ignalbua? gu fignalifieren wünfdjt, ba« aus oier langen Fünfen be*

fte&enbe 3ei0)en für ben ©ignalbua?Wimpel. B antwortet mit bem «ntwortftgnal

;
herauf beginnt A ju ftgnaUfieten, 33.:

N — . R

YY $)eut)dje frlagge. M Hamburger Dampfer

C I
V „$rin$ «uguft ©il&elm".

B — • • •

ß antwortet: SBerftanben • -— — • ß antwortet: SBerftanben — . — .

—

©ignalbudjmimpel
|

B 40° ©reite.

R )

B antwortet: 33erftanben — • — • — • — •

^aOS B baS ©ignal mdjt oerftanben fjat,
#
muß er entweber warten, bis es

wieberfalt ift, ober baS in Seil U auf «Seite 311 beS internationalen ©ignatbm&S

angegebene ©ignal V J / • • „SÖiebertyolen ©ie ^fjr ©ignal " madjen.

4. $>er ©ebrauaj ber 3Horfe*3eia)en als ©äjatlfignale ift nur für bie fiebert

bringenben einjelfignale (Xeil III, ©eite 24, beS internationalen ©ignalbuc&S) geftartet

5. Vit brei auf ©eite 24, Seil III, angegebenen ©ignale für ©ü>lepp$üge werben

geftriajen. ©tatt beffen werben nafys an ©teile ber auf ©eite 3, Seil III, be« tnter*

nationalen ©ignalbud&S angegebenen ©tnflaggenftgnale bie ben $u$ftaben ber betreffenben

flagge entfpreajenben ÜWorfe*3et(§en fignaliftert. Die ttnwenbung biefer 3et<§en als

©djallfignale ift nur in bringenben fällen geftattet.

6. ©ofern einzelne ©orte ober ein ganzer ©afc budjftabiert werben foll, wirb

$unäd)ft gemäfc ben für ben ©ebraudj ber f^Iaggen am Sage gültigen SBorfdjriften (©n*

leitung beS internationalen ©ignalbudjS, ©eite XV] I) baS ©ignal:

©ignaieudjmimpel

j
mpf)am^^ 9}r ,

abgegeben. 3,DM^en tan einzelnen ©orten müffen natürlidj emfpre$enbe Raufen oon

etwa 5 ©ehmben Dauer ober bas alpfjabetifdje ©ignal 'Sit. II gemalt werben.

Um anzeigen, ba§ bie alpljabetifdjen ©ignale beenbet unb bie hierauf folgenben

©ignale wieber in ber gewöljnlidjen ©eife aus bem internationalen ©ignalbudjc ju ent^

nehmen finb, wirb baS ©ignal:

- -
j mmttim Sifltial ,!r. m

abgegeben.
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7. pr bie 3ahlenf ignale läßt fio) baS auf ©eite XVJII bcr Einleitung beS

internationalen ©ignalbua}* oorgefdjriebene Verfahren in berfelben ©eife für ben Wadjt»

gebrauch anwenben, wie es in 8 6 für bie alpijabctifdjen ©ignale angebeutet ift.

8. Stuf ^nterpunfttonSjeichen fann im gewöhnlichen ftachtftgnaloerfehr oer«

jia^tet werben, ©oweü ein ^unft jwifchen großen Anfangsbuchstaben erforberlich ift,

Dürfte baS alphabetifche ©ignal 9lr. II für biefen ^wtd genügen.

©ie leicht erfindlich, ftüfct ftch bas oorfteljcnb furj feierte Verfahren auf bie'

Ännat)me, baß fidj eine internationale Vereinbarung am letct)teften erzielen läßt, fofern

oem 9tachtfignalfuftem bie im internationalen ©ignalbudje für ben ©ebraucfi ber flaggen

am Xage gültigen &eftimmungen jugrunbe gelegt werben, fo baß (Ergänzungen

ober (Singriffe bei bera befteljenben 9tachtfignalfoftem ber Kriegs*

marinen ber einzelnen Nationen möglichft oermieben »erben. ÜTatfäa^lidi

ift zur ^Durchführung ber b^ier oorgefdjlagenen flWethobe weiter nichts erforberlich, als

bie Vefeirigung ber brei ©ignale für ©djleppzüge unb bie (Einführung beS ÜRorfe*

3eic^end für ben ©ignalbuchmimpel Da ber oom $kicb>lNartne-^mt herausgegebene

üobc für ben ©ignaloerfehr gmifajen tfrieg» unb ^anbelfdjiffen beutfdjer flagge biefen

(Bebanfen im Prinzip oerförpert, ift er als ber erfte bahnbredjenbe ©abritt auf bem

anzufhrebenben ©ege zu begrüßen.

©ad bie noch außerbem in bem (Sobe angegebenen ÜWorfe*£>ilf$zeichen

anbelangt, fo ift $u bemerfen, baß fie baS SWorfc* ©fgnalipcren rocfcntlict) er*

leichtern, was felbftrebenb ganz befonbers im tfriegSfalle, too ber ©ignaloerfehr

jBrifdjen Ärteg* unb §anbelfchiffen naturgemäß einen bebeutenb auSgebehnteren Um*

fang annehmen wirb, als eS bei Unebenheiten im §>anbelSDer!el)r ber ftall ift, oon

großem ©ert fein muß. Da gegen biefe ^ilfSjeiajen oon faajoerftänbiger (Seile ber

einnwnb erhoben worben ift, baß fte mit bem englifa^en ©Aftern nicht übereinftimmeu,

erfa)eint eS notwenbig, auf biefe« Xtyma etwa« nät)er einzugehen. ©inleitenb muß z»*

nachft bemerft werben, baß fich bie engltfche ÄuSgabe beS internationalen ©ignalbua)S

oon ber beutfdjen infofern untertreibet, als außer ber allgemeinen ftnweifung jum

Signalifieren mittels 3Worfe*3e»hen noch ein Kapitel über eine 2Wett)obe Aufnahme

gefunben hat, welche bie Darfteilung ber ÜJ?orfe*3«a>n am Jage bur(h ©infen

mit einer flagge, bic man einen fleinen ober großen Sogen befdjretben läßt, er«

mc^Uajt. 3ur ©tl«ö)lwung biefer ÜKethobe, beren Anwenbung in ber ©eife gebaut

iß, baß iebe Mitteilung alpt)abettfcr) buajftabiert wirb, ift eine 9teitje oon 2Worfe*

£>ilf$Zeidjen angegeben. jtrofobem baS internationale ©ignalbuch ficf> auf ben ©tanb*

punft fteüt, baß ber fltachtfignaloerfeht in ber £>anbelsflotte auf bie zehn befonberen

Signale ju befdjränfen ift unb baher offenbar bie Änwenbung biefer äWetfjobe auf ben

^brauch am £fl
fl
c befa)ränft haben wollte, war es bis oor turpem in einem £eil ber

englif^en §anbelsf!otte gebräuchlich, ftd> ber barin angegebenen £nlfSzeichen auch für

£ia}lftgnale bei 9Jacht zu bebienen. Dies gefchat) zweifellos in ber (Erfenntnis, baß

ber 9lad)tftgnaltei( beS internationalen ©ignalbudjeS ben 33ebürfniffen beS mobernen

©eeDerleb/rS nicht entfpricfct. Da ein befonberes 3ei<h*n für ben ©ignalbuchwtmpel

unter ben ftilfSjeidjen nicht oorhanben ift, tonnte fie natürlich weber bei $age noch

bei 9laa)t im ©inne beS internationalen ©ignalbucheS, fonbem nur als «uchftabicr*

methobe «erwenbung ftnben. fteuerbingS hat fielt) ieboa^ in (Snglanb baS ©vftem beS
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British Sigoal MaDual in ber £)anbelSflottc eingebürgert unb bie erftgenannte,

eigentlich mißbräuchlich angewenbete aftethobe faft gänzlich »erbrängt. Als ber eifrigfte

ftörberer biefer Bewegung ift bcr englifche Abmtral £orb (SparleS VereSforb ju

betrachten. $)ie Anregung zu folgern Vorgehen würbe ihm baburch gegeben, baß er,

als er »or einigen fahren mit feinem ©efchmaber im Englifchen Äanal manöorierte,

auf bcn ©ebanfen fam auszuprobieren, ob bie paffterenben $>anbelfc^tffe ÜÄorfe* unb

©emaphor*©ignale »erfteljen würben. Sei biefer Gelegenheit machte er bie überrafchenbe

Entbecfung, baß faft fein ^anbelfdjiff bie oon feiner flotte abgegebenen Signale »er*

ftanb. Er entfchloß fich baher, fofort bie Angelegenheit energifdj in bie $>anb gu nehmen,

unb fefcte auch bei ben nautifchen Äörperfchaften, Vehörben, Vertretern beS Parlaments ufro.

fchr balb burdj, baß eine befonbere Äommiffion ernannt würbe, bie ben ©egenftanb einer

eingehenben Prüfung unterziehen follte. 3)iefe Äommiffion beftanb aus Vertretern ber

VerufSoereine ber Äapttäne unb ©chiffSoffoiere großer SReebereien, ber ÄriegSmarine,

£>anbel$fammern ufiu. unb arbeitete einen Veridjt aus, ber als ©runblage für bie fpäteren

SDJaßnahmen biente, bie in ber |>auptfache barin beftanben, baß oom 1. $uli 1907 ab

alle flanbibaten für bie englifchen Äapttän* unb ©djiffSoffizierprüfungen

nach weifen muffen, baß ftc bas üttorie* unb ©emaphor»Alphabet fowie bie ber 93e»

nufcung beS British Signal Manual jugrunbe liegenben ©ignalmethoben »oUftänbig be*

herrfchen. 3MefeS Vorgehen ber Regierung hat trofc ber Dppofition, bie anfangs bagegen

laut würbe, in ber bntifdjen £>anbelSflotte nicht nur großen Beifall gefunben, fonbern

auch bas föefultat gezeitigt, baß bie phrer ber britifchen ipanbelfchiffe neben bera fom*

merztellen Vorteil einer Vcrbefferung beS maritimen ©ignalwefenS auch gleichseitig ben

imponberabilen ffiert ber Satfache erfannt haben, baß eine Erleichterung beS gegen*

feitigen 9tachrichtenauStaufcheS wefentlich bagu beitragen muß, bie Ve*

Ziehungen jwifchen ftriegS« unb §anbelSmarine zu feftigen.

3)ie in bem British Signal Manual für ben ©ignaloerlehr z^ifchen englifchen

Äriegs unb ^anbelfchiffen oorgefchriebene 3Rorfe*©ignalmethobe ftüfct fich ebenfalls auf

eine ÜReihe oon £>ilf$zeichen, bie baS ootle AuSbuchftabieren ber einzelnen ©orte ganger

©äfce mit ^nterpunftionen wefenllich erleichtert. 5>a biefeS ©oftem in Anbetracht ber

bem internationalen ©ignalbuch anhaftenben Mängel auch für ben iRachtfignaloerfebr

ber englifchen £>anbelfchiffe untereinanber Eingang gefunben hat, wirb bei einer tnter«

nationalen Regelung ftets bamit zu rechnen fein, baß Änderungen, bie bamit grunb*

fäfelict) follibiereu, auf großen Söiberftanb flößen tonnen. ES ift baher oon SBtc&tigfeit,

feftzuftellen, baß bie oon bem £ReichS*3ftarine«$lmt eingeführte Sftethobe in biefer £>in?

ficht zu feinerlei Veanftanbungen Veranlaffung gibt. Von ben zehn 3Rorfe*§i(fSzeichen

beS ©ignaloerfehrSbucheS befinben fich fünf in Übereinftimmung mit benen beS British

Signal Manual, nämlich:

1. unb 2 bie beiben im internationalen ©ignalbuch angegebenen §üfSzeichen für

bas Vorbereitung- unb Antwortfignal,

3. baS .f)ilfSzeichen für bcn ©ignalbuchwimpel,

4. bas 3etchen für Vuchftabieren,

5. bas 3etchen für ben $unft.

Außerbem ift bie Art ber ©ignalabnatmte biefelbe wie bie beS British Sigual

Manual.
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«u* biefem ©tanb ber Dinge folgt, baß mit ber internationalen (Einführung

be* §tlf*aeichen* für ben ©ignalbuc&wtmpel in Übereinfttmmung mit bem ©ignaU

oerfehr*buch unb bem British Signal Manual bte ganje ftrage als gelöft au betrauten

ift, fofern ber ©ignalau*taufeh fidj auf ba« internationale ©ignalbua) befd)ränfen foll,

roa« für bie ßmeefe ber §anbeldftotten ausreißt, ©oweit englifehe unb beutfd)e ©djiffe

in ftrage fommen, tft bie« bereit* in ber $ra;i£ ber ftatf, ba aud) faft jebe* britifd&e

©<htff» fofern ba* ihm au* bem British Signal Manual befannte Reichen für ben

©ignalbudjwimpel abgegeben wirb, fofort oerftehen wirb, baß nidjt budjftabiert fonbern

nach bem internationalen ©ignalbud) fignaliftert werben foll. ^ür beutfdje $anbelfchiffe

ift bte Angelegenheit ©o ipso al* erlebigt au betrauten. ^ebenfaQ* märe e* fel?r

UMnfchen«wert, baß bte beutfdjen unb engtifd)en £>anbelfd)iffe im gegenfeittgen ©ignal*

oerfr$r biefe* Verfahren in au*gebehntem SDiaße erproben unb auf biefe rtrt ben ffieg

au einer internationalen Verftänbigung ebnen, (Jine* ber beiben englifchen ©bfteme,

entweber bie überhaupt faum nod) gebräuchliche SBinferflaggenmethobe au* ber engltfdjen

Ausgabe be* internationalen ©ignalbudj* ober bie be* British Signal Manual, in ber

beutfd)en £>anbe(*f(otte neben bem Verfahren be* 9letd)*«3)Jarine*Amt« einzuführen, ift

fcüte*weg* empfehlen*wert. 2Ba* ben ©ignafoerfehr oon ftrieg« unb £>anbelfd)iffen

berfelben Nation anbetrifft, fo ift ba* wohl al« eine <ßrioatfad}e a" betrauten,

bie feiner internationalen Verftänbigung bebarf; e* mürbe bat)er unbebingt au

flomplitationen führen, fofern an einem ber beiben ©ofteme, bem beutfd)en ober bem

britifü)en, in biefem ©inne gerüttelt »erben foll. Der Vorfd)lag be* Verfaffer*

biefer feilen, ber fieb, al* Ouinteffenj au* ben oorftefjenben Ausführungen ergibt, läßt

baher normal* fura bat)ingehenb prämieren, baß ba« 3eid)en für ben ©ignalbud}*

Jrimpel international eingeführt unb im übrigen bem 9tad)tftgnatberfahren in ber ^anbel«*

marine unter ©enufcung be* aWorfe*Alphabet* genau biefelben SWetöoben jugrunbe gelegt

»erben, bie im internationalen ©ignalbud) am Sage für bie flaggen oorgeftrieben finb.

hieben ber internationalen Vereinbarung über bte Verwertung be* 3ftorfe«©oftem*

ift nod) ein aweiter $untt au berücffid)ttgen, ber minbeflcn* ebenfo wichtig, wenn nicht

ned) wid)tiger ift 2Benn man oon ber Sßorau*fefcung au«gehtf baß ba« befte ©ignal»

ibftera nicht eher wirtlichen 9ht$en bringen fann, bi* bie ©eeleute feine Änwenbung

nid)t nur theoretifd), fonbern auch praftifch bollftänbig beherrfchen, erfd)eint bte ^orbe*

rung berechtigt, baß balbmöglichft auf bem 3öege einer 3ufafcbejximmung au bem ben

^efähigung*nachwei* unb bie Prüfung ber ©eefchiffer unb ©eefteuerleute auf beutfehen

Hauffahrteifdjiffen betreffenben &t\t§ oom 16. Januar 1906 oorgefchrieben wirb, baß

nia)t nur ber Gebrauch be* internationalen ©ignalbud)« im allgemeinen,

fonbern aud) fämtliche bem oom 9teid)«*ü)carine*2lmt herausgegebenen Gobe

für ben ©ignaloertetjr awifd)en Ärieg» unb £>anbelf(hiffen beutfd)er flagge

jugrunbe liegenben ©tgnalmethoben al« obligatorifd)er sitf)x> unb 'ißrü*

fungSgegenftanb in ben ^abigatiou«fd)ulen eingeführt werben. Darunter

müßte felbftoerftänblich a" »erflehen fein, baß ber ffanbibat für bie Prüfung alle biefe

äRethoben fo beherrfdjt, baß er einerfeit«, fall* ihm eine Weihe beliebiger flaggen, ÜRorfe*

aeichen, Sinter«, ©emaphor*, gernfignale ufw. in bem in ber <|}rari« üblichen Sempo

borgeführt werben, fofort bie Art be* ©ignal« unb bte $u<hftaben ober flablen,

bie e« barftellt, au* bem flopfe (ohne 9c\i<hf(hlagen) erfennt, anberfeit* biefe ©ignale
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fchnetl genug abzugeben »erficht. «Sofern er in biefer £>inficht oerfagt, follte

bie Prüfung als „nicht beftanben" au betrachten fein. AllerbingS wäre gerbet

$u bemerftn, baß, fofern bie Prüfung fonft beftanben ift, es genügen bürfte, wenn eine

©ieberfwlung nach einer angemeffenen 3eit, *toa 14 Jagen, nur in biefem ©egenftanbe

»erlangt wirb, ferner wäre bie ^rage in Erwägung $u gießen, ob es nicht ^wertmäßig

ift, baß in {amtlichen beutfdjen 9taoigation$fchulen befonbere £er)rfurfe für bie attioen

©ehiffSoffaiere eingerichtet unb Prüfungen abgehalten werben, beren Ergebnis burä)

ein befonbere« Sitteft befdjeinigt wirb. Um ben praftifdjen ©ert unb ben 93efucf/ biefer

Sehrfurfc ju erhöhen, tonnte otelleicht bie SBorfdjrift erlaffen werben, baß nach einem

beftimmten 3eitraum. etwa 2 ^a^re nach Einführung be$ ©egenftanbeS als obligatort*

fchcr £ehr* unb "prüfungSgegenftanb in ben 9iaoigation3fchuIen, jebeS größere £auffat)rtei*

fdjiff minbeftenS einen Offizier an SÖorb fytötn muß, ber ben 9ladjweiS erbringen fann,

baß er eine Prüfung in ben erwähnten ©ignalmett)oben mit Erfolg beftanben hat. Ob
unb inwieweit es ameefmäßig ift, auch für Unteroffiziere, Cuartermeifter ufw. befonbere

£et)rfurfe einzurichten, wäre ebenfalls eine $rage, bie biSfuffionSfähig tjl. ^ebenfalls

würben fidj genügenb Seute jur Teilnahme an folgen tfehrfurfen bereit finben, falls bie

großen DampffchiffSgefellfchaften bie Inhaber eines AttefteS über beftanbene Prüfung im

(Signaltönen bei ber Jöefefeung ber Cuartermeifterftellen — bie fonfttgen erforberlia>en

Qualififationen natürlich oorauSgefefct — beoorjugen. ©chließlich erfa)eint es empfehlens*

wert, baß Offiziere ober SWannfhaften, bie bei ber Prüfung befonbere gähiflkiten im

©ignalifieren nachweifen, burdj angemeffene greife belohnt werben, bie bei ben erfteren

in Fernrohren ober Dergleichen, bei ben lederen in <Belb beftehen fönnten.

Eine wefentliaje frörberung würben bie bieSbejüglichen ©eftrebungen ber nauti»

fdjen Äreife auch baburdj erfahren, baß bie ©djulfchiffe ebenfalls alle #öglinge *«

©ignalifieren auöbilben unb burch Verteilung oon greifen au guten Stiftungen auf

biefem ©ebiete anfpornen. Außerbem fönnte bei ber ÄuSbilbung ber Einjährigen in

ber flatferltchen ÜWarine bie ÜWaßnahme getroffen werben, baß fie alle einen ©ignal*

furfuö burchmachen müffen.

©a£ bie Xechnif beS ©ignalifierenS nach Dem 2Worfe*©ijftem bei 9la<ht an«

belangt, fo ift letber in ber £>anbelSflotte wieberholt bie Erfahrung gemacht worben,

baß eS Anfängern fet)r fchwer fällt, bie $9ltnfftgnale auf größere Entfernung &uoerläffig

abliefen, b. h- bie laugen unb furjen Sölinfe beutlich oon einanber ju untertreiben.

Dies liegt metftenö baran, baß einerfeitS bie Dauer ber Sölinfe, anberfeits bie Raufen

gwifchen ben einzelnen ©ignalgruppen ober ©orten nach unrichtigen fflethoben ein*

gerichtet werben. $m internationalen ©ignalbudj ifi bie Dauer eines langen SßlinfS

auf 3 ©efunben unb bie eines furzen auf 1 ©etunbe feftgefefct. Darin liegt im $rüijip

ein §eh^r, benn ein fur$er $lint ift otel leichter als foldjer $u erfennen, wenn man

feine Dauer auf ein augenblicflicheS Aufleuchten, wobei baS Sicht natürlich ooll ejrponiert

fein muß, befchränft; ein langer Sölinf follte bagegen minbeftenS fedjSmal fo lange ejr*

poniert werben, bamit auch bie Anfänger ihn als folgen mit Sicherheit erfennen unb

oon bem furjen unterfchetben fönnen. ferner ift eS bringenb notwenbig, baß awifa)en

iebem SSuchftaben eine ^3aufe oon minbeftens 3 ©efunben gemacht wirb, ©ofern nach

bem internationalen ©ignalbuch fignalifiert wirb, follte ber Empfänger naa) jeber

ißuchftabengruppe mit bem ©erftaubenfignal antworten, ©irb nach ber ©uchftabier*
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metyobe gemorft, fo follte bie $aufe üroif^cn iebcm ©ort mtnbeftenS 5 ©efunben lang

fein, ©obann ift auch noch ju beeilten, bafj bie 93erbunfelungSpaufen gmifchen iebem

furjen unb langen ©linf beutlich b;erüortreten f worauf bei $anbhabung ber SDiorfe*

Lampe fehr aufmerffam fftfiefficht genommen werben mu&. 53ei ftvifter Befolgung ber

oorfteljenben Kegeln »erben felbft gänzlich ungeübte Anfänger fehr balb erfennen, baj?
1

bie häufig gegen bie 3ftorfe*©ignale erhobenen Einwänbe nicht in bem ©Aftern felbft,

fonbern in fetner falfajen §anbt)abung liegen.

ÄlS eine felbftoerftänbliche ©orbebingung für bie Abgabe brauchbarer 9iacb>

fignale ift baS 33orRauben fein einer wirftich brauchbaren 3Rorfe«Lampe £u betrauten,

bie einerfeits eine genügenbe £)etligfeit unb ©idjtwette, anberfeits eine tabelloS fünf»

tionierenbe SerbunfelungSoorrichtung b^at. Auf -einigen großen Wtbampfern ber beutfdjen

Linien bebient man fieb, ju biefem $wecfe einer gewöhnlichen eleftrifchen ^anblampe, bie

an einer ©rücfenflaggenleine geheifjt wirb unb mit einem 2Rorfe*£elegrapt)entafter im

Äartenjimmer, ber bie ©djalterbofe bewegt, angeidjloffen ift. ftußerbem ftnb nod) £>anb*

lampen gebräuchlich, an benen bie SBerbunfelungSoorrichtung burdj einen Jpebel bewirft

wirb. (Sine ganj oorjügliche üftorfe» Lampe würbe cor furgem bem 35erein beutfdjer

©eefdjiffer &u Hamburg burdj ihren Erftnber — üftarine«$nfpeftor QSranbt aus

©ilhelraShaoen — oorgefüt)rt unb oon einer gu biefem 3«>erfe eingefefcten, au« bret

Äapitänen unb einem Vertreter ber ©eeberufSgenoffenfchaft beftehenben ßommiffion ein*

gehenb praftifö) erprobt. £u biefem 3wetfe würbe gwifa)en bem Ubjenb>rfter ^ä^r^au«

unb bem föeftaurant «Ifterluft (etwa 2000 m Entfernung) eine fflei&e oon ©ignalen

auSgetaufcht, bie, trofcbem bie SBethältniffe auf ber Alfter infolge ber Dielen ftörenben

Lichter unb ber oorbeifahrenben Dampfer fehr ungünftig waren, fehr beutlia) ertannt

würben, fo bafj bie ftommiffion übereinftimmenb ber Anficht war, baß bie Lampe ihren

3werf ooüftänbig erfüllt. 25er ©orteil ber ßonftruftion ber Lampe befteht in erfter

Linie barin, bafc bie Ablenbung bureb, eine ^aloufie erfolgt, bie bura) einen Safter mit

Änopf in aufeerorbentlich furger 3«* geöffnet unb gefdjloffen werben fann. Da ber

Safter wie beim äWorfe*$eIegraphenapparat burdj übertraft jurütfgetrieben wirb, ift

baS fixere ftunftionieren ber 33erbunfelung ooüftänbig gewährleiftet. Als Lichtquelle

bient Calcium "ßarbib wobei bura) jmetfmäfeige Einrieb,tung bcS an ber Lainpe an«

gebrauten <$aSentwicf(erS bie ©efaljr einer Ejcplofion auSgefdjloffen ift. Die £>eßig»

feit wirb bura) einen hinter ber Lichtquelle angebrachten £>ohlfpiegel fehr oerftärft; bie

Sichtweite ber Lampe foll nach Angaben beS ErfinberS 25 km betragen. 9cadt) ^üüung

mit Earbib unb ©affer wirb bie Lampe in einer falben Minute gebrauchsfähig; ihre

9rennbauer beträgt 5 ©tunben; bie SBetriebSfoften flellen ftch auf 8 bis 10 Pfennig

pro ©tunbe. Da bie ÄbblenbungSoorrichtung auch in für eleftrifcheS Licht eingerichtete

Lampen eingebaut werben fann, wäre eS {ebenfalls empfehlenswert, ba§ biefe wirflidj

aud^e^cia^nete ^onftruftionSart in ber {yanbelsflotte in auSgebehntem 3J2aße eingeführt

wirb. Sufjerbem fpricht ber Umftanb jugunften ber Lampe, ba§ fie auch auf ©chiffen

mit Vorteil ©erwenbung finben fann, wo fein eleftrifcheS Licht an 33orb ift.

2lra ©chluffe biefer Ausführungen mag noch bemerft werben, bafe es $u weit

führen würbe, auf bie $ahlrei<hen gälle näher einzugehen, in benen bie 3Worfe*©ignale

in ber $>anbelsflotte oon großem ©ert fein fönnen. Ein tppifcheS 5?eifpiel ift {ebenfalls

u. a. ber ©chiffsmelbebienft in Euyha»en, ber befanntlich bei ftacht immer fchwieriger
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wirb, weil bic paffiercnben (Skiffe nicht mehr btc^t genug unter bie „%ltt Liebe" fahren

fönnen, um eine SSerftänbigung bura) Änruf $u erzielen.

3u biefem J^etna äußert fid? ein erfahrener ^raftifer in einer, wenn auch etwas

braftifchen, fo boeb, jebenfallS febr gutreffenben Seife in ber „Jpanfa" (1907, 9lr. 52,

©eite 1088) wie folgt: „Keffer würbe fiel) ber nächtliche SWelbebienft geftalten, wenn

bie gegenwärtig in (Snglanb unb ü)eutfa>(anb bezüglich beS SßorfenS einfefcenben 93e*

ftrebungen einftmalS Don Erfolg gefrönt fein werben. ^öffentlich wirb ber Unter*

ridjt barin in nicht aH^uferner $eit in ben 9faoigationsfchulen obliga*

torifch- 2llte ©fei aüerbings lernen fetnoer um, pflegt man $u fagen — ich bitte um

SBerjeihung, eS ift btlbltch gemeint — , aber in einem ÜHenfdjenljirn ift eine 2ftenge

$lafe für gute unb nüfcliche $)inge, unb $u biefen gehört für jeben (Seefahrer baS

SWorfen. sBtojä leine Ängft, für Dummheiten wirb immer noct) met)r als juoiel jHaum

übrig bleiben. Unb Nebenarbeit ift es gemijj nicht. 2Hit biefem Dorfen müßten aud)

frembe Nationen folgen, es müßte international werben, wenn burdj beffen $>ilfe ber

nächtliche 2JMbebienft einwanbfrei geftaltet werben foll. $ch möct}t' eS erleben! (Sine

gute eleftrifche Lampe in ber #anb beS machhabenben Offiziers, eine

»tei^e oon Sichtblifcen, föithtung: «Ite Liebe; ein blifcenbeS »33erftanben« als

Antwort, unb alles ift in Orbnung. Hm Jage wirb ber SDMbebienft mit §ilfe

ber hiefigen ©ignalftation oerfehen. SBte bie ftebeltage ber oerfloffenen üttonate gezeigt

haben, ift bei folcher Söitterung bas ©rfennen ber Schiffe fchwer, teilweife unmöglich.

(5in bunfelgrauer ©chatten gleitet oorüber in ber grauen ©anb; flaggen finb nicht

auszumachen, auch wenn baS UnterfcheibungSfignal gezeigt würbe, was in ber Siegel

nicht ber frall ift. SDic frarben finb oerwtfcht, abgeftumpft, alles grau in grau, «uch

bei folebem ©etter wäre baS Dorfen oon großem ©ert. SDU Lichtquelle müfjte alter*

bingS gut fein."

«Sehr beachtenswert ift ber ©chlufjpaffus, worin barauf lungewiefen wirb, bafj

oon einer guten Lichtquelle aus abgegebene 2ttorfe»©tgnale auch bei nebeligem Setter

eoentuell mit Vorteil 3$ermenbung finben fönnen. SÖenngleith allerbingS angenommen

werben mujj, bafj biefe Üttögltcbfcit befchränfter Sftatur ift, fo tonnen bod) {ebenfalls

^älle eintreten, wo auch bei 9iebel auf fürje Entfernungen in biefer SBeife eine 95er*

ftänbigung möglich unb oon fehr großem Vorteil fein würbe.
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zn$ltfdp Navy List.

$)er beutfdjen 2Harine*$Ranglifte entfprtcht im allgemeinen bie euglifdje Navy

List, ©ie unterf$eibet fidj allerbingS roefentltc^ oon jener baburdt), baß fie einmal otel

öfter erfchetnt unb bann einen erheblich reichhaltigeren $nl)alt aufweift. 3U beginn

eines jeben SOTonatS gibt bie englifdjfe Abmiralität eine Navy Liat heraus, unb zwar

im erften ÜWonat jeben SBierteljahrS bie Quarterly List, wie rotr jagen würben: eine

große Ausgabe, in ben übrigen Monaten eine Meine Ausgabe, bie Monthly Navy List.

Da ber ^nfyaU für ben, ber bie "Perfonaloerhältniffe ber englij$en SWarine

fennen lernen will, eine SMenge beS ^ntereffanten unb lehrreichen bietet, foll er im

^aa)|'te|enben furz betrautet werben.

AIS 21ußerlichfeit, bie aber baS SRachfchlagen febr erleichtert, fei zunädjft erwähnt,

bog fidj feit einiger Qeit b*e einzelnen £)auptabfchnitte in allen Ausgaben immer wieber

auf berfelfcen beftimmten ©eite finben. 3- ®* beginnt bie £auptfd)iff$lifte immer auf

©eite 271. Um bieS zu ermöglichen, war es bei bem unoermeibbaren ffiedjfel in ber

8u$behnurig ber einzelnen Abfchnitte natürlich notwenbig, einerseits einzelne ©eiten

mit mehreren 3at)len gu bezeichnen, wie j. 93. 466—8, anberfeits mannen ©einzahlen

Suchftobeii h«Wfügen, fo baß es 3. 93. 5 Seiten 270 gibt, mit 270a bis 270e

untertrieben.

AttS ben 93orbemerfungen, bie „by command of their Lordships* 00m

©thetär unterzeichnet finb, ift erwähnenswert, baß bie Navy List immer am 18. beS

ber SluSgabe oort)ergehenben Monats abgejcbloffen wirb, unb femer, wie burdj be*

fonberen X)rurf heroorgetjoben wirb, baß aus ihren Angaben, bei benen Irrtümer

unterlaufen tonnten, niemanb irgenbmelaje Anfprüd&e herleiten bürfe.

An ©teüe eines fortlaufenben ^nhaltuerjeiajniffeS ift ju beginn ein alpha*

fcetifch georbnetes sHachfdjlageoerzeichnis gegeben, was bei bem reichen unb »er»

jehiebenartigen Inhalt ber Navy List eine große Erleichterung ift.

Aus ber tfifte ber Abfürzungen intereffieren uns biejenigen, bie bei ben

Offizieren eine befonbere AuSbilbung ober eine befonoere Stellung angeben follen.

t)arauS ift 3. 93. zu entnehmen, baß es bei ben Artillerieoffizieren brei ©tufen gibt.

3ur erften gehören bie, bie ben erften Artillerie-Lehrgang burchgemadjt haben (6*), zur

Zweiten bie, bie baS Examen zum Artillerieoffizier beftanben haben unb als foldje an

8orb fommanbiert (borne for Gunnery Duties) finb (G), unb 3ur britten bie, welche

eine weitere ©onberauSbilbung in Artillerie mit Erfolg erhalten unb bemgemäß An?

fpruch auf bie bafür ausgeworfene höchfte 3u 'aÖe erworben haben (Gf). 93ei ben

Sorpebooffizieren gibt es nur bie zweite unb britte ©tufe. 93ei ben sJ?aoigationS*

Offizieren wirb unteTfchieben zwifchen benen, bie baS 3eugniS für ©chiffe 1. fllaffe be*

ft|jen unb folchen, bie es nur für Heine ©chiffe haben, ferner finb z. 93. noch fenntlich

gemalt bie Offiziere, bie baS £)olinetfchereiamen in einer fremben ©prache beftanben

haben, Offiziere, bie im UnterfeebootSbienft auSgebllbet finb, unb Dergleichen.

<fc$ folgt bie Aufführung ber englifchen Orben unb Ehrenzeichen mit ihren

Abfindungen. Dicfe fpielen befanntlich eine große Wolle in Englanb; es würbe ein

Digitized by Google



3-16 3)iarmc^unbf(^au, WÄrj 1908.

1

ätemlicfy grober SScrftoö fein, wenn man j. ®. bei (Erwähnung einer $erfon ober gar

bei einer Slbreffe an jemanb, ber im Söefifc eine« Orben« ift, unterlagen würbe, bie

Slbfürjung für ben betreffenben Orben unmittelbar hinter bem Warnen hinzufügen.

$n ber Navy List finben [ie fia> baljer fomoljl in ber alpljabetifajen wie in ber

HnciennitätS* als audj in ber ©ttjiffslifte bei jebem Warnen, beffen Iräger Änfprudj

barauf ^at.

jDic 33iertelialjrSauSgabe ber Navy List enthält in einem befonberen Äbfdmitt

ein S^erjeidmis aller Witter unb $nljaber ber oerfdjiebenen englifdpn Orben. Diefer

Äbfdmitt fei b,ier gleid) mit befjanbelt. 93on allen Orben ift ber ftönig The

Sovereign. Der ^öc^fte englifdje Orben ift, wie befannt, ber £>ofenbanbsOrben, The

most noble order of the Garter, oon bem CS nur eine klaffe gibt: Knight of the

Garter, K. G. $fm befifcen auger bem ^ringen oon 9Bale3 nur bie fremben

ftürftliajfeiten, bie in ber Navy List als ä la suite ber engltfdjen ÜWartne ge*

führt »erben.

(£S folgen: The most ancient and most noble Order of the Thiatle unb

The most illustrious Order of St. Patrick, bie beibe al« Knight nur ber $rin$

oon ©aleS befifet.

33on The most Honourable Order of the Bath unb The most distin-

guished Order of St. Michael and St George gibt eS Knighta Grand Cross

(G. C. ß. bjw. G. C. M. G.), Knight Commanders (K. C. B. fyw. K. C. M. G.) unb

Companions (C. B. bjw. C. M. GA 25om Order of Merit gibt eS nur Members

((). M.), bagegen oon The most exalted Order of the Star of India wieber

Knight Grand Commanders (G. C. S. I.), Kuight Commanders (K. C. S. 1.) unb

Companions (C. S. I.).

Der Royal Victorian Order (G. C. V. 0.), (K. C. V. 0.), (C. V. 0.) unb

(M. V. 0.) ift ber am meiften unb audj an AuSlänber oerliehene Orben. ©obalb

jemanb Knight Commander eine« biefer Orben wirb, ift er perfbnli<h geabelt unb

barf feinem Warnen ben Eitel Sir ooranfefcen.

Söefonbcrer (Erwähnung bebarf ^ter nodj baS SHctoria'&reuj, weites nur megen

perfönliäer ÄuSjeidjnung oor bem $tinbe oerliehen wirb. Das burdj befonberen Drucf

ausgeweitete V. C. fteljt bei bem ^nljaber oor bem Warnen. 3ur 3«* beftfeen nur

fea)S Angehörige ber üttarine baS 93ictoria*5hreu$.

^remblänbifdje Orben werben nid)t in ber Navy List aufgeführt. Die 3n«

haber foldjer werben inbeffen bur$ einen ©tern (*) oor ihren Warnen in ber Seniority

List gefennjeidmet.

Die eigentlidje Navy List beginnt mit einem alphabettfdjen 3*eräcid>niS ber

altioen Offiziere, DetfOffiziere, OfftjierSafpiranten unb Beamten ber gefamten üRartne;

eine 3aM *>or jebem Warnen gibt bie Wummer beS ©d)iffeS unb ber ©djiffslifte an,

wo ber SBctrcffcnbc fommanbiert ift. gt^lt eine folaje Wummer, fo fann man im all*

gemeinen annehmen, baß fid) ber betreffenbe Offizier ufw. on half pay befinbet

53efanntliO) fennt bie engltfdje ÜWarine feine ganbfommanboS ; ein Offizier fann, ab*

gefeljen oon befonberen Ausnahmefällen, füll pay nur beziehen, wenn er auf irgenb

einem ©dyiff fommanbiert geführt wirb (hörne in the books). hierauf wirb fpater

bei einzelnen Sdjiffen noa? fnngewiefen werben.
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.funter bet alpfjabetifdjen ^ifte folgt erft, roa8 mir gewohnt finb, an erfter

@teQe ju ßnben: Der Röntg, als oberfter (£(jef ber üftarine unb feine mtlttärifdje

Umgebung aus ber Sttarine. Personal Naval Aides-de-Camp to the Ring finb ber

^rtnj oon ffialeS unb ber SMjeabmirat ^rtnj Subroig oon Battenberg. First

aDd Principal Naval Aide-de-Camp to the King ift ber ©rfte ©eelorb, Admiral

of the Fleet ©ir $o§n «. fttfber G.C.B., 0. M. gerner gibt e« $ebn Naval

unb groei Marine Aides-de-Camp to the King im föange oon Captains unb Colonels,

ju benen als Honorary Aide-de-Camp no# ber jeroeilige flommobore ber ÄönigliAen

bebten tritt.

Hufjer oier Naval Equerries to the King »erben fdjliejjltd) nodj Honorary

Physicians, Honorary Surgeoos unb Honorary Chaplains to the King in ber

Navy List gefübrt.

Die Offiziere ä la suite ber englif^en SWarine (Honorary Officers in Bis

Majesty's Fleet) finb ber beutfaje tfaifer, His Imperial Majesty William II.,

German Emperor and King of Prussia, als Admiral of the Fleet unb $rina

§einrid> oon Greußen forote ber Äöntg oon ©rtedjentanb unb ber ftönig oon

Norwegen al« Admirals.*)

®S folgen bte Sorb« ber Bbmiralität, ober rote t&r ooüer Eitel lautet: Com-

missioners for executing the Office of Lord High Admiral of the United

Kingdom of Great ßritain and Ireland. etc. Daju gehören auft) ber Pädia-

mentary and Financial Secretary unb ber Permanent Secretary.

StuS ber «nctennitätsltfte (Soniority List) ift 9?aa?ftebenbeS ermä&nensmert:

Der älteftc Admiral of the Fleet ift ©ir ^amefl ©lüljtnftone (£r«fine

K.C.B., ber jüngfte ber befannte bisherige Gljef ber ffanalftotte V. C. ©tr Hrt&ur

ftnooet SBtlfon, G.C.B, G. C.V. 0. Da e« nur bret etatmäßige Admirals of

the Fleet gibt, fo mar für brei oon tfmen, barunter ©ir ^o$n ftifljer unb

©ilfon, eine befonbere Äabtnett«*Orbre notwenbig.

53ei allen Stbmiralen ift angegeben, mann fte Captain geworben finb unb mann

fte bte einzelnen Dienftgrabe ber &laggofftjtere errettet ^aben.

etatmäßig ftnb, mie bter gletcb mit ermähnt fei, im 9te<bnung3jabr 1907:

3 Admirals of the Fleet = ^rojent oon ber ©efamt^bl: 0,1

12 Admirals = * * , , 0,5

22 Vice Admirals = - * * * 0,9

55 Rear-Admirals — < * 2,3

253 Captains = * * * * 10,4

373 Commanders = * * * 15,4

1700 Lieutenants = * * * * 70,4

2418 ©eeoffijiere lÖOÖ

Qcinf^ließlt^ be$ $rin$en oon SöaleS ga6 e* 1907: 13 «bmirale, 22 23i^

abmirale unb 54 ftontreabmirale.

*) Hudj ber »erftor&ene Äönig uoit Portugal ftanb ali Slbmirnl ä In suitc ber

cn«lif$cn Storine.
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Das 2luffteigen zum Flaggoffizier ha* fich in ber englifdjen flftarine in bcn

legten QQ^ren erheblich »erbeffert. $>enn wätjrenb bie älteren Äbmirale noch bis über

16 ^ahre lang im Dienftgrab ber Captains geroefen ftnb, haben bie {fingften Bear-

Admirals burchfdjnittltch nur 10 $ahre barin zugebracht.

Die ©eförberungSbaten bei ben einzelnen Dienftgraben laffen erfennen, bafc

bei ben Stabsoffizieren ^auptfäc&ltc^ zweimal im $ahre eine größere Änzabl »on

Seförberungen eintritt, nämlich am 30. ^uni unb am 31. Dezember ober 1. Januar.

Sei ben Lieutenants fommt fie auch am 1. Slpril unb am 1. Dftober »or, z" anberen

3eiten aber nur auSnahmSroeife.

hinter ben Lieutenants finb noch eine «naahl Supplementary Lieutenants

aufgeführt, £>ilfsoffiztere, wie mir fte nennen mürben, bie fywötfäö)Ua) in ben fahren

1895 unb 1898 aus ber £>anbelSmarine übergetreten finb. ©ie ftnb größten teil«

WaoigationSoffiziere.

Sei ben Sub-Lieutenants ift bie Navy List nach unferen Segriffen etwa«

inbisfret, infofern fie nämlich bei jebem bie Kummer ber ^eugniffe angibt, bie er auf

ben »erfdjiebenen Dffizier*2ehrgängen errcor&en hat- Wun ift bas allerbtngS in (Englanb

nicht ^a(b fo fdjlimm wie bei uns. Denn währenb in Deutfdjlanb ein Leutnant

risfieren tonnte, in ©efeflfetjaft auf feine .ßeugniffe hin angefeljen ober gar angerebrt

gu merben, ift baoon jenfeit beS Äanals, wo ber Dienft nur auf bie bienfttuenben

^erfonen, bie bafür angefefcte $eit unb ben bafür beftimmten $lafc befdjränft ift, gar

feine Webe.

hinter ben (Seeoffizieren folgen in ber Seniority List bie SRarineingenieure,

barauf bie Pfarrer unb bie ^älmrichSlehrer unfr fchliefelich bie (Sanitätsoffiziere. 53et

biefen gibt eS nur bret Dienftgrabe: Fleet Surgeon, Staff Surgeon unb Surgeon.

Der erftere rangiert mit bem Commauder, ber Staflf Surgeon mit bem Lieutenant

above 8 years, ber Surgeon mit bem Lieutenant under 8 years.

$n Canbfteüungen, z- ©. als e^efärjtc großer 2Warinelazarettc, finb benn auch

noch Inspectors-General of Hospitals and Fleets foroie Deputy Jnspectors-

General of Hospitals and Fleets oorhanben, bie mit ben Rear-Admirals bzw. bcn

Captains of 3 years rangieren.

(ES fommen bann bie 3af>lmeifter, unb z>»ar bie Paymasters-in-Chief im

Wange ber Captains of 3 years (seniority), Fleet Paymastera in bem ber Com-

manders, Staff Paymasterä unb Paymasters in bem ber Lieutenants above

8 years. Paymasters merben nach 4 jähriger Dienftzeit als foldje Staff Paymasters,

nact) 8 jähriger Dienft^eit Fleet Paymasters.

Die unteren ®rabe finb hier ber Assistant Paymaster im Wange beS

Lieutenant under 8 years (bei mehr als 4 jähriger Dienftzeit) unb beS Sub-

Lieutenant (bei weniger als 4 jähriger Dienftzeit), ber Clerk im Wange beS Mid-

shipman foroie ber Assistant Clerk gleich bem Naval Cadet.

Söefonbcrer Erwähnung bebürfen h«r noch bie ben Flaggoffizieren beigegebenen

©etretäre, bie fich aus ben $ahlmeiftern ergänzen. Natürlich befchränft fich ihre

Sätigfeit auf ben Söureaubtenft, hierbei bearbeiten fie aber boct) Angelegenheiten, bie

bei uns
z- 93- grunbfäfclidj nur ^Offizieren, fpezielt SlbmiralftabSoffizieren jufaDcn.

hieraus erflärte es fia) ja bisher auch, bafe bie höh««" Äommanboftäbe nur fo wenig
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Seeoffiziere aufwiefen. SÖie wir noa) fe$en »erben, fyaben fidj ober gerabe biefe

SJer&ältniffe in lefcter fttit erljeblia) geänbert.

3n ben Carpenter Lieutenants finbet fiä) in ber Navy List ein Dienftgrab,

ben wir bei un« nidjt fennen.

Sei ben Detfoffoieren gibt eS in ber englifa>n üRarine eigentlich nur einen

Dienftgrab in aflen jDienftjweigen, benn bie Chief Gunners, Chief Boatswains ufw.

faben fdjon, wie wir fagen würben, allgemeinen OfftaierSrang.

§eroorjuI>eben wäre hierbei noa), bafj es befonbere Torpedo-Gunnere gibt,

bie am bejten mit unferen £orpebo*©teuerleuten oerglta)en werben fönnen, fowie bie

gwfje 3a^l ber ©ignalmeifter (Signal Boatswains).

«uf bie iDecfoffiaiere folgen bie Offiziere ber Royal Marine Forces, bie be»

famttlia) auS ber Royal Marine Artillery unb ber Royal Marine Light Iufantry

(ober wie fte naö) ber ftarbe ifjrer SHötfe genannt werben: ben blauen unb ben roten

Royal Marines) befteljen.

(Entfpredjenb ber ©ebeutung unb ©tärfe, bie biefe 5£ruppe in ber englifdjen

SDfarine $at, ift natürlidj audj baS DfftgierforpS größer unb bis in bie ^ödjften mili*

tatifdjen $)ienftgrabe oertreten. Der $rinj oon Sales ift Colonel in Chief beS

&oxpi, beffen befonbere« Äbjetdjen bie Söeltfagel mit ber Huffa)rift Per Mare Per

Terram ift.

Die leiten 267 unb 268 ber Navy List geben eine Überfidjt über bie in

aftioen Dienftftellungen befinblidjen Flaggoffiziere (einfer)!. ber Äomraobore) mit iljren

X)ienftftellungen, ben ftlaggfdjiffen, *>en 3eitpunften ^Tct Ernennung unb tyres Äom*

manboantritts fowie ben tarnen tyrer Flag Commanders (HbrniralftabSoffifliere),

Flag Lieutenants unb ©efretäre.

$)tefe Überfielt bürfte für ©djiffe, bie englifdje äriegSfjäfen auffudjen ober mit

«nglifdjen ©djiffsoerbänben jufammentreffen, oon befonberem ^ntereffe fein. —
«uf ben ©eiten 269 unb 270, b. f). in ffiirfliajfeit auf oier ©lottern, ift bie

ftriebenSglteberimg ber engltfttjen flotte — Fleets and Squadrons in commission

at home and abroad — unb eine Sifte ber oerfdjtebenen ©üjiffsflaffen unb ber &u

ieber ftlaffe gehörigen ©ajiffe gegeben.

auf bie ftriebenSglieberung, bie übrigens bie ftatfoeitfajriften immer balb na$

bem erfdjeinen einer neuen Navy List naoj biefer bringen, brauet Ijier wotyl nidjt

näljer eingegangen gu werben.

au« ber gifte ber ©ö)iffSHaffen fann man bie Einteilung beS englifajen ©ajiffs*

materialS erfeljen. Danadj werben untertrieben: Battleships, Arraoured Cruisers,

Protected Cruisers I. CL, II. Cl. unb III. Cl., ferner Unarmoured Cruisers

III. Cl. — bie nodj im ©au befinblia)e „Söoabicea" unb bie ©couts. SDie einzelnen

Staffen jerfallen wieber in oerftyebene £open, unb babei ift jebeSmal baS £»pfdjiff,

baS bem £np ben tarnen gegeben, befonbers angegeben.

(£S wäre erwünfd)t, baß fia) alle üKarinefc§riftfteüer biefe amtlidjen SBejei^nungen

ber oetfduebenen klaffen unb Ippen ju eigen matten.

Äuf ©eite 271 folgt bann bie ^auptfdjiffSlifle: List of ships and vessels

of the Royal Navy with their ofücers and preaent stations. ©ie ijt alpljabctifdj

naä) ben ©a^iffSnamen georbnet, unb jebeS ©$iff f>at feine Kummer, bie, wie fdjon
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erwähnt, in ber alp^abetifd^en rote in ber DienftalterSlifte ber Offiziere ufw. ben dornen

beigefügt ift unb fo angibt, wo fidj bie ftommanbierten beftnben. (Sine Qaty un*

mittelbar hinter ben Scf?tff*namen gibt bie Änjafjl ®efä)ü$e oon 4 3»fl ffaltber ein*

idjlteßlia) aufwärts an, mit ber baS ©djiff armiert ift. Dann folgt eine allgemein

meift beraltete Söegeidjnung ber (Gattung, $. SB Twin Screw Armoured Cruiser ober

Twin Screw Shallow Draught Steamer for River Service, meldje Söejeidjnung

bei un« bodj fürjer mit ftlußtanonenboot gegeben wirb, ferner finb angegeben bie

Söafferoerbrängung, bie inbijierten $ferbeftärfen bei natürlichem ober aua) bei fünftli^em

#uge, ber Söerbanb, ju bem ba« ©djiff gehört ober bie (Station, auf ber es fiü) be*

finbet, ober fdjließlicb, bie befonbere Eermenbung.

©ei ben $laggf#iffen werben oornweg bie t)öderen ©täbe aufgeführt; hierbei

ift ein SBerglciö) mit früher nicht unintereffant:

$n ber Navy List oom ^fiili 1902 ift ber größte Eerbanb noch bie «Wittel*

meerflotte. Der ©tab beS AbmiralS beftanb aus 1 (Stjef beS (Stabes, 1 ftlaggleutnant,

1 ©efretär unb 8 Clerks. Da$u famen noch l Lieutenant unb 1 Assistant Pay-

master for duty with Chief of StafF.

^n ber Navy List oom Januar 1908 ift ber größte attioe SBerbanb bie

Äanalflotte. Der ©tab beS ftlottendjefs, beS Right Honourable Lord ©harle*

SB. D. 93ereSforb, G. C.V.O, K C. B. befteht au«: 1 Chief of the Staff, 1 Plag

Commander, 1 weiteren Commander, 1 Lieutenant for Signal Duties, 1 Flag

Lieutenant, 1 Engineer Captain, 1 Engineer Commander, 1 Engineer Lieutenant,

1 Secretary, l Paymaster, 6 Clerks to Secretary — man fieht bie SBerminberung

beS reinen 93ureauperfonalS gegenüber ber SBermefjTung beS ratlitärifchen Clements —

,

1 Assistant Paymaster als Secretary to the Chief of the Staff unb 1 Assistant

Paymaster for duty in Office of Chief of the Staff. Daju fommt fdjließlich no<h

1 Lieutenant for Wireless Telegraphy Duties in Channel Fleet.

9tun b,öngt allerbings, wie es fdjeint, in ©nglanb ebenfo wie anberSwo bie

3ahl ber ju einem (Stabe gehörigen ^erfonen auch oon ber $erfönltchfeit bes be*

treffenben Befehlshabers ab. <So war ber <Stab ber ffanalflotte unter Hbmiral

SBilfon Heiner als jefct.

Die ©djiffftäbe finb bei ben mit ooller 93efafcung in Dienft befinblichen Linien»

fthiffen unb ^anjerfreuiern im allgemeinen oon berfelben ©tärfe unb fefcen fich burö>

fd|nittlith folgenbermaßen aufammen:

Außer bem Äommanbanten (Captain) unb Crrften Offtjier (Commander) finb

8 Lieutenants oothanben, barunter 1 9tobigationS*, 1 Artillerie» unb 1 fcorpebo*

Offizier. 2Äan<hmal ift ber 9taoigationSofft£ier auch ein Commander unb babet ju*

weilen (Januar 1908 j. 53. auf „©miftfure") fogar älter als ber eigentliche Com-

mander unb (Srftc Offizier; bann finb nur 7 Lieutenants an 93orb.

Auf ben meiften ©dnffen finbet fi<h noch ein SHeferoeoffigier, ber in ber englifa)en

flotte 12 ÜHonate üben muß. Sub-Lieutenants ftnb nur auSnahmSweife 1 ober 2

an ©orb, manchmal aber an beren ©teile 1 Lieutenant mehr. Auf Dielen großen

©djtffen ift neuerbingS 1 weiterer Lieutenant fommanbiert: To assist Navigating

Officer, wobei erwähnt fei, baß man ©teuerleute in ber engltfchen 3Warine nicht fennt

Auf ben meiften ßinienfajtffen unb großen Äreugern finb 1 Engineer Com-
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mander unb 3 Engineer Lieutenants unb 1 bis 3 Artiiicer Engineers an SBorb.

Älle großen ©d)iffe weifen ferner 1 Major ober Captain unb 2 Lieutenants ber

Royal Marines auf. 03 ift wefentlid), baß bieä ooÜ auSgebilbete Offiziere finb,

bie auf ben ®efed)tftationen ebenfo oerwenbet werben fönnen, wie bie Seeoffiziere.

Sin englifdjeS 8inienid)iff »erfügt bemnad) auger bera £rften unb beut SRaoigationS*

offoier über 10 Offiziere für bie ©efedjtsrofle, bie nid)t erft p lernen brausen.

3ebe« gToße ©d)iff $at einen Cbaplain an ©orb, ber meift $ugleid) Naval

Inatructor für etwa eingefdjiffte Midahipmen ober Boys ift.

2 #rate unb 1 ^a^lmeifter ftnb fd)einbar aud) wie bei uns etatmäßig.

Die Navy List gibt aber aud) bie an ©orb b«finblid)en Detfoffijiere an,

wobei su erwähnen ift, baß ftd) auf ben meiften großen ©Riffen 2 bis 3 Gunners

befinben, ferner aber außer 1 Boatswain unb 1 Carpenter faft immer 1 Signal

Boatewain. Diefer tut natürlich im allgemeinen ben Dienft, ber bei und bem

©d)iffS*<Signaloffijier zufällt, eine Offijierfteüung, bie bie englifdje ÜWarinc fd)einbar

nid)t tennt.

6$ ift bie« eins ber oielen ©eifpiele bafür, baß in ber englifdjen üWarine

Dienft, ber bei uns oon Offizieren, unb jwar oft gauj iungen, oerfetyen wirb, Detf*

offtjieren zufällt.

Über einen 5lbjutanten oerfügt ber englifdje Äoinmanbant natürlich aud) nid)t,

fonbern nur über einen Clerk
; bafür wirb aber wofjl in ber englifdjen SWarine weniger

gejdjrieben als bei und, obrooljl neuerbingS aud) bort über bie oielen Reibungen,

^ujamtnenftellungen, Siften ufw. geflagt wirb, bie immer wieber eingereicht werben

muffen. Söefonberer (Erwähnung bebarf ber ©djiffftab ber „Dreabnoug&t". (Er

befielt außer bem Captain unb bem Commander aus 11 Lieutenants, 2 Offizieren

ber Royal Marines, 1 Sub-Lieutenant unb 5 Gunners, baoon 2 Torpedo Gunners.

Der übrige ©tab ift berfelbe wie auf ben übrigen «inienfd)iffen.

Stuf ben «einen Äreuzern ift im allgemeinen bie Offizterbefefcung geringer als

bei uns. Äuf ben 3erftörern ift außer ben Äommanbanten (Lieutenant and Com-

mander) meift nod) 1 Engineer Lieutenant, 1 Sub-Lieutenant unb 1 Gunner.

®S ift bie« meift ein (T) Gunner, wie ia überhaupt bie englifd)e SWarine ein be*

fonbereS Xorpeboperfonal nid)t fennt.

Die Offoierbefefcung ber ju ben ffleferoebioifionen fowie ber §eimatflotte in

Deoonport unb «ßortSraoutfc gehörigen, alfo nid)t mit ooller Söefafcung in Dienft be*

finblidjen ©d)iffe unterfd)eibet fid) oon ben aftioen SBerbänben angefangen ©djiffen

nur baburd), baß 2 bis 3 Lieutenants, 1 Engiueer Lieutenant unb 1 Lieutenant

ber Royal Marines fehlen.

SBon einzelnen ©djiffen ftnb folgenbe erwähnenswert: „Sonaoenture", gefdjüfcter

ftreuzer 2. Älaffe, Seagoing Depot for Submarines ber Home Fleet in ^JortS*

moütff, wo alle Offiziere ber Submarines eingefd)ifft geführt werben, „©jccellent", 1

(alfo 1 ©efd)fifc!), (late „§anbo") Screw Gunboat for Gun Trials — 508 £onnen,

JHP. 380N.D., $ortSmouü}, bie Slrtilleriefdjule unb baS 8lrtillerieoerfud)«fommanbo

in ^ßortSmoutl). Süßer bem Äommanbanten (Captain) unb (Srften Offizier (Com-

mander) werben 21 (G) Lieutenants unb 26 Gunners als eingefd)ifft geführt: fie

bilben ben ©tab ber 2lrtilleriefd)ule, bie ftd) in ©irtlidjfeit in ben Naval Barracks

Si(2ruu.:l(urtbf40lL 1908. 3. $tft. 24
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auf SBljale $«lanb befinbet. (rincr ber Lieutenants ift ootüoergeljenb $ur Slbmiralität

fomtnanbiert (lent to Admiralty temporarily). 3)ie Lieutenants, bie jur 3eit

einen SlTtiüerielefjrgang burdjmadjen, gelten gleidjfall« als eingeschifft; e« finb im

Januar 16, bie fid} f«t bem 17. Sluguft 1907 an $9orb oeftnben. 3)aju fomnten

bann no$ oerfdjiebene Offoiere unb $>etfoffi$iere für befonbere 3roetfe, wie $. 53. ein

Commander: For Experimental Work and for Special Service, ein Lieutenant

al« Inspector of Diving. 2>a« laufen gehört befanntli$ in bet englifdjen üWarine

mit su ben Obliegenheiten be$ «rtiüerieoerfonals. „SBernon" (late „fconegal"),

Torpedo School Ship, bie $orpebof(bule in $ort«raout&. 3um ©<$iffftab gehören

außer bem ftommanbanten (Captain) 3 Commanders (baoon 1 for Wireless Tele-

graphy Duties), 23 (T) Lieutenants, baoon 1 for Duty at Royal Guu Factory,

1 for Wireless Telegraphy Duties unb 10, bie fia) auf bem R. N. College in

IS&reenrouG befinben. ferner finb 18 (T) Gunners unb 1 (T) Boatswain an ©orb,

foroie u. a. aua) ein 3toilift, «n Expert in Wireless Telegraphy.

$u ben Offizieren unb 2)etfoffixieren, bie überetatmöfeig geführt roeTben, ge*

hören 12 Lieutenants Qualifying for Torpedo Duties. ferner finben ftdj unter

ber Üoerfdjrift Miscellaneous u. a. noo) bie Offiziere unb $)etfoffi$iere be« lorpebo*

fd)iefjftanbe« in ^ortlanb unb weitere für Wireless Tolegraphy Duties, baTunter

auä) ein Captain ber Royal Marine Artillery.

Die berühmte „93ictorw", ba§ ftlaggfdnff helfend, bie immer noeb als $lagg-

fdjiff be« ©tation«d)ef« in ^JortSmoutl) oerroenbet wirb, obwohl „the general work

of tbe Flagship is carried out in the R N. Barracks", barf Ijter ntdjt über«

gangen werben. 2luf ifjr gilt junädjft ber ©tationSdjef mit feinem ©tabe cingefebifft,

femer bie Offiziere unb £)edoffi$iere be« General Depot, b. Ij. biejenigen, bie jt#

bei ben an ?anb in ben Äafernen untergebradjten 2J?annfö)aften befinben, alfo in

nnferem ©inne bei ber oereinigten ÜNatrofen*, Serft* unb lorpebobtoifion in ^ortsmoutlj.

Des weiteren werben Ijier geführt bie Offiziere unb Decfoffriere ber ffönig«

lidjen SBerft in $ort«moutlj; ferner bie Offiziere ber 2Warine«Surnanftalt (School

of Physical Training): 1 Commander, 5 Lieutenants unb 2 Surgeons, unb ber

©ignalföjule: 1 Captain, ber gugleidj Superintendent aller ©ignalfa)ulen tft, unb

6 Lieutenants, baoon 1 für bie «usbilbung ber ©rieftauben, unb enblid) eine größere

Hnjafyl oon Offizieren, «Beamten unb ftetfoffoieren for Miscellaneous Services,

barunter 2 Commanders for Service at Admiralty, 1 Lieutenant for Fleet

Coaling Duties at Portland, 1 Engineer Commander to assist in supervision

of Machinery of T. B. Destroyers and Torpedo Boats u. a. m.

©c&liefeltd) ift nod) ber in ben ©outfc ffieft ^nbia Dorf« in öonbon liegenbe

„^refibent", Drill Ship of the Royal Naval Reserve, befonberö ju erwähnen, ba

bier bie in Bonbon ober an $anb fommanbierten Offiziere ufw. eingefdjifft gelten.

For service at the Admiralty werben geführt: 3 Commanders unb 3 Lieutenants

im Hydrographie Department; 3 Commanders im Controllers Department for

supervision of Fittings of ships building by contract, alfo 3 ©tab«offijiere gur

53aubcaufiia?tigung auf ^rioatroerften.

GS folgt bie Engineering Brauch mit bem Engineer-in-Chief of the Fleet

an ber ©oifce foroie ba« Naval Ordnance Department mit 4 Commanders,
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5 Lieutenants, 3 Engineer Commanders unb 2 Engineer Lieutenants, ferner

»erben Ijier aufgeführt ber ©tat» beS Admiral Commanding Coast Guard and

Reserves unb be* Royal Naval College (in ®reenmidj) fotote bie famtlichen

Engineer Overseers and Inspectors, im gangen 20 Engineer Commanders unb

14 Engineer Lieutenants. Daoon finb oielleidjt nicht unmtereffant 1 Chief In-

spector of Coal, South Wales, unb 1 weiterer foldjer für ben North of England

District. For study at a Civil Hospital werben 1 Fleet unb 2 Staff Surgeons

aufgeführt

<&& folgen nod) ber ©tab beS Admiral Superintendent of Contract-built

Ships, bie Storfteher (Captains) ber Coast Guard Districts unb aufeer einigen Offt*

jieren for Miscellaneous Service ber Inspector of Target Practice mit feinem

Stabe. Dtefer beftet)t au« 2 Captains, 2 Commanders unb 6 (G) Lieutenants,

fctefe ^a^len laffen Deutlich erfennen, welch fyofyn SBert man in ber englifa)en ftlotte

ber Target Practice beimißt.

hinter ben ©djiffen folgt noch ein SSerjeichniS ber mit ooHer ober mit ©tamm*

Mafcung in Dtenft befinbltchen £orpebobopte mit Angabe ber barauf befinbltchen

Offiziere unb fcecfoffiaiere. SBetter fommt eine gifte ber §ilffä)tffe, Schleppet unb

ftofenbampfer unb fchliefjliw eine foldje ber ausrangierten gatjTjeuge, ber £>ulf« unb

ber jum 55erfauf ftetjenben tfriegfehiffe.

21 ls Stnhang ba$u ftnben mir ein $3ergeid)ni£ ber Vessels held by the owners

at disposition of the Lord Commissioners of the Admiralty. Vessels reeeiving

an annual Subvention. $m Januar 1908 fielen hier nur bie oier ©djnellbampfer

ber ßunarb^ime: „ßufitania", „Sampania", „Öuconia" unb „Umbria". $)ie „Üttaure*

tania", ba« ©chwefterfdjiff ber „tfufttania" mirb aber wot)l bemnächft baju treten.

9?ad) einer Überftajt über bie im Coast-Guard-3)tenft oerwenbeten Offiziere

folgt bie intereffantere Sifte ber Dolmetfa^er. Officers who are noted at the

Admiralty as having qualified as Interpreters, hieben bem tarnen finb ber

ttonftgrab, bie Dienftftellung unb bie ©pradje angegeben, für bie jeber ba« iDolmetf^er^

tränten beftanben f)at ftntereffant ift, ba§ bie ©eeoffigiere oerhältniSmäj3tg wenig

wrtreten finb, bie Offiziere ber Royal Marines unb bie ßahlmeifter ftellen bie

meiften $olmetf<her.

25on ben ©prad)en ift erflärlichetweife ftranaofifch am meiften oertreten; oon

231 Dolmetfchern finb nur 36, alfo runb 16 $rogent, für baS Deutfaje oorhanben

unb nur 4 für baS 3apanif<he. StnberS fteljt e« ^tetin fchon bei ber t'ifte ber Offi*

Jitre, bie ftch in einem fremben Sanbc für ba8 DoImetfd>ereramen in ber betreffenben

ttmbrtfpraaje oorbereiten: oon 24 Offizieren lernen 8, alfo 33y3 $ro$ent, Deutfdj

«nb 4 ^apantfo).

Die weiteren giften ber Offiziere ber inbifdjen ÜHarine unb ber jut Royal

Naval Reserve unb jur Royal Naval Volunteer Reserve gehörigen Offiziere

bieten nid)« befonberS ^ntereffante«.

(ES folgen bie Civil Departments of the Navy unb unter biefer Uberfchrift

juerft bie Admiralty. Obenan flehen ^ier ber Parliamentary and Financial

Secretary, belanntlid) immer ein SWitglteb beS UnterhaufeS oon ber gerabe am flhiber

btfinblichen Partei, ber Permanent Secretary, ber im (Segenfafc baju immer unberührt
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bleibt com Sedjfel bet Regierung, unb ber Private Secretary to the First Lord,

immer ein älterer afttoer ©eeoffoier.

Die üerfdjiebenen Departments ftnb:

Department of the Secretary,

Hydrographie Department,

Naval Intelligence Department.

Direftor biefe« Departement« ijt ein ffapitän jur ©ee, bem 5 Abteilung««

oorftänbe. bauon 4 flapitän« jur ©ee unb 1 Dberftleutnant ber 3Wartnetnfanterie,

jur ©ette [te^en. Da« übrige Offoterforp« be« englifdjen Äbmiralftabe« fefct fta>

äufammen au« 2 weiteren Captains, 7 Commanders, 1 Engineer Commander unb

1 Payinaster-in-Chief, fowie 2 Majors unb 9 Captains ber Royal Marines. ©«

fällt auf, bafc Dom ©eeoffi^ierforp« nur ©taböoffijtere oertreten finb, e« fyängt bie«

aber maljrfdjeinlidj bamit $ufammen, bafe in ber englifdjen STOarine bte ©eförberungs*

bebingungen unb ba« ftufrücfen in f)öljere ©eljaltftufen im wefentliajen auf (Erlangung

einer beftimmten ©eefaljraeit berufen unb be«wegcn Lieutenants nidjt längere 3eit

in $anbftellungen oerwenbet werben tonnen. Dag im übrigen eine ganje Slnjabl

Offiziere mef)r, al« bie Navy List angibt, in ber Äbmiralität unb im befonberen jum

Intelligence Department <;ur Dienftleiftung fommanbiert finb (temporarily), fann

man au« ben 3 e^un9en unfdjwer erfennen.

Die englif$en üttarineattadje^ gehören fämtlia) gum Intelligence Department.

Stuf biefe« folgt:

ba« Department of the Controller of the Navy,

* Department of the Director of Naval Ordnance,

* Department of the Accountant-General of the Navy,

* Victualling Department,

* Transport Department,

* Department of the Medical Director General of the Navy,

* Director of Works Department,

* Contract and Purchase Department,

* Greenwich Hospital Department,

ber Chaplain of the Fleet,

; Director of Naval Education,

ba« Royal Observatory at Greenwich,

* Nautical Almauac ül'tice,

* Observatory at the Cape of Good Hope.

Dann wirb ein i>eraeidjnt« ber auf ben flöniglidjen ©erften fommanbierten

Offiziere unb bafnnter eine Überfiel über ba« in ben oerfdjiebenen sJD?artnelajaretten

bekräftigte ^erfonal gegeben, ©ei Unterem finb audj bie Äranfenfa)weftern (nursing

sitjters) aufgeführt.

Unter ben Educational Establishments ift ba« bemerfen«wertefte rooljl ba*

Royal Naval War College in ^3ort«moutf}, ba« fidj offenbar immer mefjr gu einer

&rieg«l)odjfa)ule entwtrfelt. Die an einer anberen ©teile ber Navy List (Quarterly

Edition) gegebenen Sßeftimmungen betreffenb biefe« ^nftitut feien hier gleid) mit*

erwähnt:
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SS finb 2cbrgäii
t
]c eingerichtet für ^rlagg* unb ©tabSoffijiere linb für Leutnants.

XJic 3^iten
r
ju benen biefe Cefjrgänge ftattfinben, »erben jebeSmal befonberS feftgefefct.

OS bürfen nur aftioe Offiziere teilnehmen. Die Dauer ber Sehrgänge wirb hier nicht

befonberS angegeben, fte hat bisher aber im allgemeinen 4 üKonate betragen.

Der Lehrgang umfaßt: ©in taltifcheS unb ein ftrategifcheS ©eefriegfpiel, fajrtft-

liO)e Ausarbeitungen über frrategtfche fragen ber ©egenwart unb Vorträge über ©ee*

friegSgefchtchte, ©chiffbaufunbe, 3)lafa)inenfunbe, internationale« SHedjt, ©eefrieg«recht,

brahtlofe Xelegraphie unb über anbere für ben ©eeofftjier intereffante unb nüfeliche

fragen. Sine Prüfung ift nicht oorgeiehen, jebodj fönnen fta? bie §Örer einer folgen

in einem ober bem anberen fradj freiwillig untergehen. Die ©rgebntffe, bie nicht in

Stargleich gefteüt werben follen, werben bann ber Abmiralität oorgelegt.

gffir Orlaggofftjiere rennet bie 3eit, mährenb ber fte ben War Course be*

fu<hen, al« half pay time, für ©tab«offixere al« full-pay time. Daju fommen für

beibe Dienfigrabe 3"to9*n-

Der SehTgang für Lieutenants ift berfetbe wie für tylagg* unb ©tabSoffifliere.

5)te 3flhl ber $örer ift auf 20 befer/ränft, fle müffen minbeftenS 6 ^ahre Dienftjeit

in ihrem Dienftgrab fjabtn. Am ©djluß beS Sehrgang« wirb über ben g-leiß unb

Äufmerffamfeit jebe« (Singeinen ein Bericht gemalt. Diejenigen, bie hierbei günftig

beurteilt werben, erhalten ein 3eugni3 über ben $3efuch be« War Course, unb beffen

3eitbauer wirb ihnen al« aftioe Dienftjeit angerechnet, ftur ihre ©ebührniffe gelten

fw auf bem oben ermähnten „$refibent" eingefdjifft.

2lußer ben ©eeofffyieren barf noch "nc befchränlte Anzahl uon Armee«

offneren an ben War Courses teilnehmen $u bem 3roe*' bas 3ufammcmmrnm Don

tfanb* unb ©eeftreitfräften im flriegSfatle $u erleichtern. Auch $mei Offiziere ber

Royal Marines fönnen al« £)örer fommanbiert werben.

SBon ben £et)rern be« War College werben ferner oon 3*i* 5U 3e^ Vorträge

über bie oorftehenb aufgeführten Stoffe in Deoonport unb (Shatham gehalten, unb

ebenfo wirb bort, foweit e« bie 3eit erlaubt, ein ©eefriegfpiel burchgefpielt.

3ura War College gehört ber gefchüfcte ffreuaer „Xerpfichore".

ffommanbeur ift ein Rear-Admiral, ben ©tab ber ©chule bilben ferner

1 Captain (jugleich Äommanbant ber „Xerpfichore"), 4 Commanders, 2 Lieutenants,

l Engineer Commander, 1 Major R. M. unb 1 Naval Instructor. $>örer waren

Anfang 1908: 5 Rear-Admirals, 16 Captains, 16 Commanders, 7 Lieutenants

unb 2 Marine-Offlcers.

Der weitere ^nh^* Meinen, allmonatlich erfcheinenben Ausgabe ber Navy
List bietet nicht« allgemein ^ntereffante« mehr; biefe Ausgabe hört mit ©ette 572/81 auf.

$n ber Quarterly Edition folgt eine List of the Royal Naval Reserve

Officers and Ships authorised to fly the Blue Eusign. Diefe Öifte wirb au««

brieflich SU tan 3roetf vierteltährlich oeröffentlicht, baß bie Äommanbanten englifcher

Äriegfdnffe bie üJlögltchfeit fyabtn, feftjuftellen, ob ihnen begegnenbe §anbelfchiffe mit

ber blauen flagge auch bie ^Berechtigung gu beren Rührung befifeen.

fönen großen £eil be« weiteren $nt)alts ber großen Ausgabe bilben bann

Siften ber oerabfthiebeten unb jur DiSpofttton gefüllten Offiziere unb Beamten ber

ganjen 9Warine.
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darauf folgt bie Table of the Regulations etc., published in the Navy List;

fic enthält gunädrft eine Überfielt übet füll, half and retired pay. £rofc biefer

Überftcht ift es iehr feiner, genau §u beftimnten, welches Dienfteinfommen ber einzelne

englifche <Sccoffijier hat, »eil in bet englifcf>en Wartne baS 3ulagewefen für beionbere

ftunfttonen, befonbere Stellungen, Q3eftehen befonberer Prüfungen u. bgt. eine große

Wolle fpielt.

3m allgemeinen fann man annehmen, bafe an 93orb bie jüngeren Öftere
etwa ebenfo gut, bie älteren aber beffer als in Deutfdjlanb ftehen. 3ubcm gibt es

für jüngere Offiziere SanbfommanboS eigentlich überhaupt nicht, bie boä) bei und fetbft

einem fpariamen Offizier baS AuSfommen recht föwer machen.

DaS englifa^e (SVer)aU wirb tageweife beregnet unb beträgt 3. für ben

Abmiral 5 £, baS finb 36 000 Wart im $aljre. Da$u fommt baS Jafelgelb mit

einem ^ödjftbetrage oon runb 32 000 Wart unb für bie ©tationSdjefS in ben brei

fyeimifdjen ÄriegShäfen weitere 10 000 Warf.

$ei ben Captains gibt es brei (SehaltSflaffen: bie ^fte beträgt über 12 000

Warf im ftahre, mo$u noch bei bem Äommanbanten eine« ©chiffeS 1. Älaffe 6400 Wart

als Command Money fommen.

©et ben Lieutenants gibt eS fünf ©ehaltsffoffen oon 3650 bis 5840 Warf,

barin ift baS STafelgelb enthalten. 9cur Lieutenants als äommanbanten erhalten

aufcerbem nod) Command Money. Dagu fommen bann nod) bie oerfdjiebenftcn

3ulagen.

SBemerfenSmert ift, bafc Unterleutnants ohne patent unb 5a^nria)e, bie nod)

llnterridjt oon einem Naval Instructor ober einem Offizier erhalten, fid) einen

&b$ug oon 100 Warf im ^atjre gefallen laffen müffen.

Aus ben ©eftimmungen über bie ^enfionierungen bürften bie in Unglanb bc-

fanntlid) jur Anwenbung fommenben Altersgrenzen intereffant fein, bie übrigens nod)

burd) fteftfefcen oon Periods of Non-Service necessitating Compulsory Retirement

eine geioiffe 33erfd)ärfung erfahren haben.

pr ben Admiral of the Fleet gibt cS nur bie Altersgrenze oon 70 fahren.

$ür Admirals unb Vice-Admirala ift fie auf 65, für Rear-Admirals auf 60 ^aljre

feftgefefct. (£S werben aber aud) penfioniert: Admirals 5 years since their last

service as Flag-Officer; Vice-Admirals ebenfo ober bei ihrer SSeförberung zum
Abmtral, wenn fie als Üßizeabmirale nid)t it)re flagge gefegt Ratten. %üx bie Rear-

Admirals gilt bas gleite finngemäß, nur finb 3 72 $ah*c als Frenze für bie 92id?t*

oermenbung als Flaggoffizier feftgefefct unb 5 ^ahre feit ber legten 93erwenbung

als Captain.

Die Altersgrenze für ben Captain ift baS 55., für ben Commander baS 50.

unb für ben Lieutenant baS 45. Lebensjahr. Auj3erbem tritt t)ier bie $enfionierung

ein: 3 ^afjre nach ber legten 93ermenbung im tnnehabenben Dienftgrabe ober, trenn

eine fotttje überhaupt nidjt ftattgefunben hat, 3 $ahre nad) ber ©eförberung baju.

Die $3ef leibungSbeftimmungen für Offiziere, Söeamte unb Wannfd)afteji

finb ausführlich aus ben King's Regulations in ber Navy List wiebergegeben, wobei

p erwähnen wäre, ba§ bie oerfd)iebenen Anzugsarten eine beftimmte Kummer haben,

mit ber fie j. 53. in befehlen bezeichnet werben.
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gerner finben fitf) in ber Quarterly Navy List ausführlich bie ©intrttts*

befiimmungen für bie roityigften Saufbafyien ber Marine. Sludj bie SSeftimmungen

über ben 93efud) beö Royal Naval College in ®reemmd>, ber §>auptbilbung$anftalt

für bie jüngeren Offiziere, fmb auSfü&rtto) roiebergegeben.

s2lu$ bem roetteren ^nfyilt finb bann nod? bie Statuten englifajer Orben unb

SRebaiden foroie bie 33eftimmungen über baS fragen frembfierrlidjer ©fyrenjeidjen

bemerfenöwert.

©tyie&lia) bliebe noa) bie Äöniglia^e ^erorbnung oom 17. (September 1900

*über bie 3af)lung öon ^rifengelbern 31t ermähnen. Darin ift bie ©efafcung eine«

©a^iffeö, o^ne ben ßommanbanten, in elf Älaffen eingeteilt, unb für jebe klaffe ift

feftgefefct, melden Anteil am (Sefamtprifengelb fie $u beanfprudjen fjat. Der Som*

manbant fomrat oorroeg mit Stafprudj auf
l

lio ber (&efamtfumme. ferner fyat 3. $3.

bie erfte Älaffe 45 Anteile $u befommen, bie oierte Älaffe, $u ber bie Lieutenants

under 8 yeara seniority gehören, 30 Anteile, bie elfte Älaffe (©ajiffsjungen)

1 Anteil.

F. B.
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^a« engiiWj* Blairfmdi ttter tue flotxU 1£aa£er Sricten*-

Anfang Januar 1908 würbe oon bet englifdjen Regierung ein 93laubud) analog

bem beutfd)en SÖeifjbudje über bie jroeite £>aager ftriebenSfonfercnz veröffentlicht, ftür

bie Sefer ber ft 2Rartne*{Runbfd)au'', benen baS beutfdje ©etjjbud) befannt ift, ftnb auS
#

bem etigltfi^en JÖIaubudje brei Dofumente von größerem ftntereffe:

1. Die ^nftruftton bes Auswärtigen Amts an ben erften S3eoollmäd)tigten,

©tr Ccbwarb ftro.

' 2. 35er ©(hlufcbertdjt ©ir Sbwarb ftro'S über bte Konferenz.

3. Das Antwortfdjreiben bes auswärtigen Amts hierauf.

©ie follen ohne befonberen Kommentar hier im Auszüge wtebergegeben werben.

1. $ie ^nftroftion bes Auswärtigen SlmtS an ben erften Seöottmädjtigten

üom 12. Sunt 1907.

$n biefer ftnftruftion wirb zunädjft baS Programm ber ruffifdjen {Regierung

erwähnt unb zur ftrage ber {ßerminberung ber {Rüftungen $olgenbeS gefagt:

„4. Die {Regierung h fl t fid) baS {Red)t vorbehalten, anbere in bem Programm

nid/t genannte, aber mit biefen oerwanbte fragen oon internationalem ^nteTeffe zur

(Erörterung zu [teilen, unb redjnet hitr&u in erfter i'tnie bie fragen ber Ausgaben für

Lüftungen, ©ie hält eine (Erörterung felbft ohne befonbereS {Refultat für gmedfmä&ig,

ba ^ierburd) bie 9)?öglid)feit gefdjaffen wirb, bie einmal begonnenen Unterhanblungen

fortzulegen, SBürbe bie ftrage beifeite gelaffen, fo würbe bieS einem Gingeftänbnis

gleid) feiert, baß man fte für auSfidjtSloS ^alte. Die Regierung ift ber Änfiajt, baß oiele

(Erörterungen unb aud) refultatlofe ftatlfinben müffen, beoor ein g-ortfdjritt gemad)t wirb.

5. Die {Regierung hat ben bereinigten ©taaten, bie einen gleiten 33orbehalt

Zum ru|'fifd)en Programm gemad)t haben, ihre Unterftüfeung bei bem SBerfud), eine Er*

Örteruug zuftanbe zu bringen, jugefagt. 9iad) ber augenfdjeinlid) cnbgültigen Erflärung

ber beutfd)en {Regierung ift es allerbingS feljr zweifelhaft, wie weit eine Erörterung ge*

förbert werben foll, benn ohne Deutfd)lanbS Teilnahme fann eine foldje faum als ernft*

haft angefehen werben. Die englifdje Regierung würbe es fehr bebauem, wenn auf

ber im ^ntereffe beö ftriebcnS berufenen flonferenj irgenb etwas oorfäme, was eine

griftion ober ein {Mißbehagen hervorrufen lönnte. Es ift besljalb gunäd)ft in engere

&übhi»3 mit ben Söeoollmäätigten ber bereinigten ©taaten zu treten, ftd) oon ihren

Snftruftionen Kenntnis zu verfd)affen unb bann mit ihnen bie befte Art beS SBorgeljenS

^ beraten.

6. Die fpanifche {Regierung hat einen gleiten Vorbehalt gemad)t. ÜWit ihren

Delegierten ift beShalb ebenfalls in berbinbung zu treten. 3Köglid)erweife haben aud)

bie italienifd)en bevollmächtigten ftnftruftionen, wie fte vorgehen follen.

7. ©irb eine Erörterung befd)loffen unb ein befinitioer borfdjlag eingeforbert,

fo finb ©ie ermächtigt zu fagen, bie englifd>e {Regierung würbe bem Antrage ju<
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fhmmen, baß bie (Großmächte einanber im oorau« bie Programme für Äriegfchiff«*

neubauten mitteilten, ©efchät/e bte«, fo mürbe man fetjen, roie feljr ba§ Programm einer

Ü»a<^t oon benen ber anberen beeinflußt roirb, unb e« mürbe (Gelegenheit gegeben, in

Unterhanblungen über etroaige Verminberungen einzutreten, beoor bte Wächte bie $ro-

gramme beftnitio angenommen unb ben Parlamenten oorgelegt Ratten. (Die Regierung

ifl fta) bemüht baß tiefer ffieg nicht notmenbtgermaßen $u einer Verminberung ber

ÄuSgaben führen muß, fie hofft aber, baß bie bloße Satfache ber Üttitteilung ber $ro*

gramme eine bi« fefct niebt oorhanbene (Gelegenheit gu Verhanblungen geben unb fo

baju beitragen wirb, bie ?lu«gabenlaft ju oerminbern ober ihr Bnfteigen $u oerlangfamen.

<5ie fotlen jebodj mit einem Vorfdjlag erft §eroortreten, menn eine Erörterung allgemein

befajloffen unb ein ftarfe« Verlangen banaa) oorhanben ift unb wenn ein foldje« Vor*

gehen auf gute Aufnahme rennen fann."

3)ie ftnmeifungen für ba« Verhalten gegenüber Verbefferung«oorfchlägen ju bem

Äbfommen oon 1899 über bie frieblidje Beilegung internationaler ©treittgfeiten fönnen

übergangen werben.

Au« ben furzen Verhaltungsmaßregeln ju ben ^ufafcoorfchlägen betreffenb ba«

ftbfommen oon 1899 über (&efefcc unb Gepflogenheiten be« tfanbfriege« ift nur ju er«

»ahnen, baß bie delegierten bie ^ntttatioe gu einem Vorfcr)lage jum Verbot be« (Ge*

brauch« Don Öcfdjoffen, bie giftige (Gaj'e au«ftrömen, nicht ergreifen, ihm aber beiftimmeu

follten, menn bie Allgemeinheit bafür fei; baß fie ba« Verbot be« (Gebrauch« oon ©jcplofiö*

gtfehoffen unb be« ©erfen« oon (Gefchoffen aus Vallon« unterftü&en foUten.

Am miajtigften unb eingehenbfien finb bie Anweifungen für ba« Verhalten bei

Vehanblungen feefrieg«rechtlicher fragen:

a. Beftnbere Setfrirggoberntiinen, »orabarbeweut »01t 4>afen, Stäbteii unb $orfer« »fw.,

Siejc» oon 9Htwen »fw.

„14. Die Regierung ift ber Anficht, baß bie Vebenfen gegen bie Vefdjießung

offener ©täbte £u ftar! finb, al« baß biefe« Littel angewanbt werben fönne, wenn e«

auch nach ben abftraften Öehrfäfcen be« internationalen Stecht« erlaubt ift. ®ie münfa^t

jebo<h, e« Har au«gefproa}en ju fehen, baß ein allgemeine« Verbot ftch nicht auf ba«

$ejd)teBen oon s
JMäfcen unb ipäfen erftretft, bie al« ©tüfcpunft ober ©tappen« unb

33crprooiantierungsftation benufet werben ober Ärtegfdjiffe bergen, unb baß auch bie

Sanbung oon Gruppen ober alle«, wa« ben Gharafter einer militärifchen Unternehmung

hat, nicht baburch gebeeft wirb.

15. $)ie Regierung würbe e« mit ©efriebigung begrüßen, wenn ba« tfegen oon

felbfttfitigen Seinen im ©eefriege gang aufgegeben würbe. 3Btrb ein allgemeine« Verbot

nicht angenommen, fo hofft fie boch, baß bie Vetwenbung biefer ßrieg«werfyeuge nur

unter fehr engen Vefchränfungen geftattet wirb. (Sie würbe ein Abfommen befürworten,

in bem bie Verwenbung auf bie £wheit«gewäffer unb möglichft auf ben Xeil biefer (Ge*

»äffer befchränft wirb, ber flrieg«t)äfen unb befeftigte $läfce befpült. Alle 2Winen follten

orbentlich oeranfert unb fo fonftrutert fein, baß fie beim £o«reißen entweber oon felbft

nnfehäblich werben ober finfen, unb baß in jebem §atl ihre ffiirtfamfeit einen 3eitraum

oon etwa 6 ÜNonaten nicht überfletgt.
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b. Um»anMMg »»» £anbelfd)tffc« in Ärie|fd|ifft.

16. eins ber beflen unb ficherften Littel, bcn Dielen ©chwterigfetten gu

begegnen, Die au« ber ftrage beS Äriegfchiffcharafters ber bei einer Unternehmung be*

tätigten ©chiffe entftehen, fieht bie Regierung ein «bfommen über bie Definition beS

©egriffs „Äriegfc^iff
*' an. Raa) eingefjenber Prüfung ber SKaterie glaubt fte, bafc bie

Definition groei Äategorien in fi<h begreifen mufj, wenn fte alle ©ä)iffe treffen foü,

bie an friegerifchen Operationen ber flotte beteiligt finb, nämlich baS eigentliche Ärieg*

fc^iff unb baS $ilfsfriegfchiif. pr biefe beiben Älaffen mögen ©ie folgenbe Definition

gur Annahme oorf^lagen:

tfriegfebiff ift:

A) jebeS ©djiff unter einer anertannten ÄriegSflagge, baS regelrecht befefct unb

befehligt unb gum Qxotdt beS ÄngriffS beS ^etnbeS armiert ift; fein ©cöiff

barf nach SBerlaffen ber ^)äfen beS eigenen SanbeS biefen (5§arafter annehmen

ober ihn cor Rücffeljr in einen folgen aufgeben;

B) ein Hanbelfdjiff unter ber flagge eine« triegführenben ober neutralen ©taatS,

baS Truppentransporte ober eine (Sfjarter übernommen fyat, bie eS mit ben

friegführenben ÄriegfRiffen gum ^weefe ber Unterftüfcung ihrer Operationen

in birefte SBerbinbung bringt, fei eS, ba§ eS ihnen SWannfchaften, SRunitton,

Heizmaterial, Söaffer, irgenb welche ÄuSrüftungSgegenftänbe ufw. guführt, fei

eS, baß es Reparaturen ausführt, ober Depefdjen unb Nachrichten bringt

hierbei ift es gleichgültig, ob ein folcheS ©chiff gufammen mit ben £rteg*

fchiffen fährt ober fie nur oon $tit gu 3«* trifft.

17. Die allgemeine Annahme biefer Definition wirb für auSreichenb erachtet,

bie ÄuSgabe oon ßaperbriefen gu oerhinbern unb nur wirtlichen Äriegfdjiffen einen

berartigen (Shatator beizulegen. ©S wirb oorteilhaft für ©ie fein, fich über bie 8n<

fichten ber amerifanifchen Delegierten (Gewißheit gu oerfchaffen, ba auch tewn Regierung

wahrfcheinlich ber &rage Q3ebcutung beimißt.

c. $riMteig€utmn ber ftTtegfuhfenben auf ©ee.

18. SBahrfd)einlich wirb auf ber Äonfereng ber 33orfa)lag gemacht werben, ben

@runbfa$ ber Freiheit ber feinblichen Hanbelfdjiffe unb beS feinblichen $rioateigentumS

auf ©ee im Kriege gu fanftionieren. Die Regierung tyit bie 3*rage grünblich erwogen

unb ba« oon beiben ©eiten vorgebrachte $eweiSmaterial genau geprüft, ©ie unter*

febä^t nicht bie gewichtigen ©rünbe, bie für bie Unoerlefclichfeit angeführt worben finb.

ÄUeS, was bie ÄriegShanblungen befdjränft, bebeutet an fich einen ©d)rüt vorwärts

auf ber SBaljn gur Slbfchaffung beS Krieges unb befeitigt einen ttnlaß gu ben fyofyn

Ausgaben für bie Rüftungen. ©S finb auch f^atte benfbar, in benen Großbritannien

oon ber Sinnahme beS ®runbfafceS ber Unoerlefcltchfeit Vorteil gieht.

19. %uf ber anberen ©eite barf man nicht oergeffen, baß ber ®runbfa$ in

feinen logifchen Folgerungen bie Hbfchaffung ber §anbelSblocfabe nach fi<h gieh?n wufe.

SBMrb biefe nicht abgefchafft, fo wirb man immer etwas mit ben feinblichen -Schiffen

gu tun hoben, unb es werben fiets ÜWeinungSoerfchiebenhetten Darüber, was eine wirf*

fame Jölocfabe ift, auftreten, ©obalb aber foIa)e SReinungSoerfchtebenheiten gmifchen ben

beiben Äriegführenben entftehen, wirb ficberlich berienige, ber ftch burch bie Bnwenbung
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ber ^anbelsbloctabe beläftigt fühlt, aufhören, bie Unoerlefeltchfeit ber $anbelfchiffe unb

beS ^rioateigentumS feines (SegnerS zu achten. ®S läßt fict) beShalb bie Unoerlefclichfeit

beS $rioateigentum$ oon ber $anbel$blocfabe nicht trennen, $te Regierung t>at fid^

alfo barüber fdjlüffig zu werben, ob jie einem 93orfchlag guftimmen fann, ber ber

bringen frlotte baS »techt ber ©eläftigung ber feinbltchen ©chiffe unb beS feinblichen

Eigentums fomie beS ORachtimttelS ber §anbelSblocfate nimmt.

20. $>ie flotte ift bie einzige offenfioe ©äffe, bie ©roßbrttannten gegen #on<

tinentalftaaten ^at. tfefetere haben zwei ©äffen, ihre Rotten unb tb>e mächtigen J£)eerc.

$n ben legten ^xtn ift ber Untertrieb ^roif^en ber britifc^en unb ben großen

fonttnentalen Slrmeen fo groß geworben, bog bie britifäe Hrmee allein nicht als ein

ÄngriffSmittel auf baS Sanb einer großen Kontinentalmacht angefehen werben fann.

Großbritannien muß fich auf feine ftlotte allein ftüfcen, um einen 3)rucf auf feine

geinbe auszuüben. ÜDie Regierung fann ©ie beShalb nicht ermächtigen, einer Wefolution

beipftimmen, bie bie mirffamen Drucfmittel ber flotte oerminbert.

21. ^nbeffen foüen ©ie fich ber Erörterung ber Unoerlefclichfeit nicht wiberfefcen,

noch ftö) weigern, baran teilzunehmen, noch finb ©ie oerpflichtet, bie ^nitiatioe zu einem

©iberftanbe gegen eine etwa beabftc^tigte töefolution zu ergreifen, ©erben in ber 3u»

fünft bie großen fontinentalen $eere oerminbert unb treten fonflige Snberungen ein,

bie ber SBerminberung ber Lüftungen günftig finb, fo fönnte bie britifdje Regierung

in bie Sage fommen, bie frrage einer Weuprüfung zu unterwerfen, ©inb z- 93- bie

Nationen gewillt, bie §eere$* unb glottenrüftungen £u oerringern, fo wirb auch

burch bie ©ajwierigfeit beS Angriffs ber Ärteg felbft unwahrfcheinlidjer. ©teilt es fich

hierbei heraus, baß ein foldjer ffiechfel burch ein Äbfommen geförbert werben fann,

»retcfje« unter allen Umftänben bie Unoerlefolidjfeit beS ^rioateigentumS auf ©ee fiebert,

fo fönnte bie Regierung ju ber Überzeugung fommen, baß bie jefct hiergegen fprechenben

©rünbe burch bie Vorteile eine« folgen ©edjfels ihre Sirffamfett oerlieren.

d. 2>ie frrif», bie ben $aubetf4if?eu sunt Sertoffen neutraler aber fcinbftdfer $4fen nadj bei«

9tu0bruit) ber tVetubfeltgfcitcn gcroäfyrt werben fann.

22. gewohnheitsmäßig h^ben bie ftriegführenben ben feinbliajen unb neutralen

©Riffen eine ©nabenfrift oon einigen Sagen zum 23erlaffen ber §äfen zugebilligt. Wach

Änftcht ber Regierung follte bie (Bewährung einer folgen ^rift bis zur ftnwenbung

birefter feinblicher Maßregeln lebiglich als eine ®naben* unb nicht als eine SRedjtSfache

ongefehen werben, ©ie hält beShalb bie Slufftellung einer feften Siegel für unerwünfdjt,

jumal bie näheren Umftänbe immer oerfchieben fein werben. ES liegt im allgemeinen

^ntereffe beS 8anbeS, h«*in boöe aftionSfreifjeit zu haben.

«. Sie Siebte unb Richten ber Zentralen im Seefriege; bie ffouierbaubenfrage;

bie Öehonbluug ber Schiffe ber ftrieaffthrenbeu in neutralen $äfeu;

bie Seruid)tnng neutraler aufgebrachter $anbelfd>tffe.

23. Wach ben Erfahrungen im ruififaViapanifchen ftriege werben wahrfpeinlich

biele fragen mit $ezug auf bie Verpflichtungen ber Neutralen in ber Konferenz auf*

geroorfen werben, ^n ben allgemeinen ©runbfäfcen ^errfc^t bei ben Nationen Überein«

ftimmung; aber über ihre Slnwenbung werben ftdjerHch größere 9J?einungSoerfchieben*

heiten gwifchen ben einzelnen Stationen oorhanben fein. Wach 2lnficht ber fHegierung
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werben bie auf folgenben ®ruitbfä&en fia) ftüfeenben Regeln zur Älärung ber Situation

beitragen:

1. Neutrale follen niajt geftatten, baß ibre §o^eitSgemäffer zu #wecfen ber Unter*

ftüfcung ber ©eeoperationen benufct werben.

2. «Neutrale foüen ni<$t geftatten, baß flrtegfcfrffe ober folc&e ©djiffe, bie gang

ober teilweifc als #riegfa)tffe gebaut unb auSgerüftet ftnb, bie §o&ettSgewäffer

oerlaffen mit ber 9tbfi$t, einen ber ffriegfityrenben zu unterftüfcen.

3. $ie gewitynlifyn SJergünftigungen, bie unter ben begriff ©aftfreunbfa^aft fallen,

follen gewahrt werben.

4. (£in neutraler ©taat ift ni*t oerpfliajtet, bie $eobaa)tung ber oon ben ßrieg*

füfjrenben IjinfidjtliO) bes Slonterbanbeoerfe&rS erlaffenen Wimmungen ju er-

zwingen; er barf aber if>re SBerle&ung nidjt unterftüfcen.

5. ©in Neutraler barf baS einlaufen oon $rifen in feine £>äfen nur beim Langel

an Vorräten, bei tatfäa)Iiajer Gefahr wegen fdjledjten ©etters ober ©eeuntüfyig*

feit geftatten.

24. Großbritannien wirb in feinem ber je&t oorauö$ufef>enben frälle oon ber

Unterftüfeung ber Neutralen bei ber bireften 3)ura)fü(jrung ber tfriegSoperationen ab*

gängig fein. $aS $ntereffe als Zentraler oerlangt gleichartige $rayiS oon feiten ber

Neutralen. @S ift batyer wünfdjenswert, baß bie im eigenen tfanbe geltenben Regeln

über bie SJerpfliajtungen ber Neutralen bie ©eftärigung ber ffonferenj erhalten.

25. Über bie ffonterbanbe entftanben wä&renb beS lefcten äriegeS bie fajwierigften

fragen. Sie jagten, baß bie am enbe beS 18. unb im beginn bes 19. ^a^r^unberts

hierüber gebildeten Regeln ben geänderten ftriegS* unb £>anbelSoerljälrniffen nid&t metyr

entfpradjen. $)ie Regierung l>ält es für burdjauS wünfajenSwerf, ben neutralen $anbel

im weiteften Umfange oon ber einmifajung ber friegfütjrenben 2Rä$te fernzuhalten,

unb ift beSfjalb bereit, anftatt neuere unb beffere ^Regeln für Skrtyinberung beS Äonter*

banbenljanbelS aufzuteilen, baS Prinzip ber Äonterbanbe gang aufzugeben unb ben

£)anbel in neutralen ©ajiffen jwifa^en ben Sriegfüfjrenben unb Neutralen wityrenb beS

Krieges oljne einfdjränfung ju geftatten; ausgenommen, wenn bie feinbüßen £>äfen

blotfiert finb. ©ie ift überzeugt, baß fia) bei unparteitfdjer Prüfung $erauSftellen

wirb, baß Ijierbura) nidjt nur ben ^ntereffen Großbritanniens, fonbern Denjenigen

aller Nationen gebient wirb.

26. (Sollte ber 93orfdjlag nidjt günftig aufgenommen werben, fo ift gu ver-

fügen, junäajft eine ßifte berjenigen Hrtifel aufzufallen, bie als ftonterbanbe angefe&en

werben foüen. hierbei muß fid) $l)r SSeftreben barauf rtdjten, bie ^Definition mögli^ft

eng zu fäffen unb fo, baß fte praftifd) auf eine Sluftyebung ber Äonterbanbe hinzielt.

27. Äann eine enbgültige $tfte ber tfonterbanbegegenftänbe nidjt erreicht werben,

fo follen ©ie 53orfd)läge unterftüfeen ober machen, bie fiajerfteflen, baß bie Nationen

im ^rieben eine Sifte berjenigen Slrtifel oeröffentlidjen, bie fie im Ärtege als Äenter*

baube betrauten wollen, unb baß fie fidj öerpflidjten, naa) 2luSbrua) ober wa&renb ber

i^einbfeligfetten feine ftnberungen oorzunetjmen.

28. 2lußerbem wollen Sie ber Konferenz &vlt Slnnatyme eine ?ifte berjenigen

Gegenftänbe oorlegen, bie auf feinen ftall auf bie Sifte ber Äonterbanbe fommen bürfen,
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mit $oft, Seben«mtttel, bie nach anberen $(ägen als belagerten ^eftungen beftimmt finb,

{Rohmaterialien, bie bie frieblict/e $nbuftrte gebraust. ©« liegt im bringenben ^ntereffe

©roßbritannien«, baß jebe wirffame ÜJiapregel jum Stufte ber ©infuhr oon Sebent*

mittein unb Rohmaterialien für bie frieblidje ^nbuftrtc aller ©anftton teilhaftig wirb,

bie ba« internationale Rect)t bieten fann.

29. Die Regierung wirb e« femer gern feljen, baß ba« Unterfudjung«recht mög*

lidjft befchränft wirb, j. JB. burct) Annahme eines ©oftem« oon flonfularjertififaten, bie

ba« geht*" &on äonterbanbegegenftänben unter ber ßabung befdjeinigen, unb burch ©e-

freiung ber $affagier* unb ^oftbampfer auf feften Routen oon ber Durchfudjung.

30. Senn ein Äbfommen über Slbfchaffung ber Äonterbanbe getroffen werben

fann, fo ift bie Regierung bereit, e« auch auf Äonterbanbebefchäftigungen au«jubet)nen,

nämlich auf bie ÜRitnahme oon £epefchen unb 'perfonen, bie im militärifdjcn 5)tenfte

eine« Äriegfüt)renben ftehen, wenn biefe $>ienftleiftung nicht einen Umfang annimmt,

ber ba« neutrale ©chiff mit einem ber Jhriegführenben ibentifd> macht unb es unter ben

begriff be« „ffriegfchiff«" bringt, ben bie Regierung genau feftpftellen beftrebt ift.

32. «uf einen $unft legt bie Regierung noch befonberen Söert. Die ftrage

ber 59eförberung feinblicher $)epefchen fann nicht oon Derjenigen ber ^oftbeförberung

getrennt werben. 3h* würbe ein «bfommen millfommen fein, nach b*m ^oftpafete

unb $oftbeutel auf neutralen ©Riffen im ©inflang mit ben öeftimmungen be« ^oft-

aMommen« unoerlefclich finb, felbft wenn bie $oft $epefchen für einen ftriegfüljrenben

enthält unb nach *>em neutrale ©chiff, ba« berartige $oft beförbert, unbeläftigt

bleibt, ausgenommen in bem &aüe, wo e« bie Sölocfabe 3" brechen oerfucht.

33. 3>ie Regierung ift ber Anficht, baß ein Äriegfchiff ber Äriegführenben, ba«

in einem neutralen §afen 3ufludjt fucht unb ihn innerhalb 24 ©tunben nicht wieber

oerlaffen fann, interniert wirb unb baß bie ftrage, wa« mit ihm gefajehen foll, ben

Stimmungen be« ftttebensoertrages überlaffen bleibt.

34. Sa« ba« Serfenfen neutraler $rtfen betrifft, ba« fo oiel Unruhe währenb

beS rufftfch*iapanifchen Äriege« oerurfacht hat, fo hat Großbritannien immer bie «nficht

oertreten, baß ba« Recht be« SSerfenfen« auf feinbliche ^rifen befchränft bleiben foll.

£>iefe «nficht wirb oon anberen üßächten geteilt. Über ba« Recht, neutrale ^rifen $u

oerfenlen, $at bei ben größeren ©eemächten immer bie Anficht geherrfcht, baß bie ^Jrifen

freigelaffen werben müffen, wenn fie nicht cor ein ^rifengeridjt gebracht werben fönnen.

©ie follen barauf bringen, baß biefer oon ben englifchen ^rtfengerichtshöfen feit 200

fahren oertretenc ®runb)'afc ©efefc wirb."

.ptnfichtlich ber 3ufäfee gu bem Äbfommen oon 1899 über bie Stmoenbung ber

®runbfäfoe ber Genfer Äonoention auf ben ©eefrieg enthält bie ^nftruftion nur ben

lurjen 33ermerf, baß gegen 3ufäfce über 33et)anblung oon Schiffbrüchigen, Sßerwunbeten

unb Äranfen fowie Sajarettfchiffen nicht« einpwenben ift, wenn ber Mißbrauch ber töe^

ftimmungen al« au«gefchloffen angefehen werben fann.

Qu einem 2lbfommen über Eintreiben oon ©Bulben fagt bie ^nftruftion, bie

^e^terung fei ber ttnjicht, baß ©chulben eine« ©taate« an bie Untertanen eine« anberen

nicht bur<h änwenbung oon friegerifchen 3u>ang«maßregeln eingetrieben werben feilten,
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außer wenn betrug, Ungerea)tigfeit ober S3errrag«oerlefcungen fetten« be« ©a)ulbner*

ftaat« oorlägen.

3um (Schluß wirb no<h ftnftyttid) ber ®renje ber §oheit«gewäffer hinaugefügt,

baß bie Regierung gegen eine 2lu«befjnung über 3 ©eemeilen hinau« fei.

2. ®4fuf?tcri4t Sir (Sbttarb über bte Äonftrenj.

wDte SRefultate ber Äonferena fmb geringer, al« gehofft würbe, aber in »n*

betraft aüer Untftänbc boct) oielleidjt fo befriebi^enb, wie nur erwartet werben fonnte.

Die große #ahl ber äußerft wütigen 93erhanblung«gegenftänbe, bte große 3ahl ber

auf ber flonferenj oertretenen (Staaten, bte unoerraeiblichen SKeimmg«* unb $ntereffen*

oerfdjiebenheiten bei oielen fragen, ba« fomplijierte 35erhanblung«oerfahren in flom*

mifftonen unb (Sublommifftonen unb anbere Dinge mef>r ftanben ber wünfdjenSwerten

(Srlebigung oieler fragen entgegen.

$n ber urforüngliajen $nftruftion üom 12. $uni war gefagt worben, baß ber

^Regierung oiel baran läge, ba« oorljanbene ©thieb«gericht«tribunal im $>aag al« einen

internationalen ÄüpellationSgeridjtöhof gegenüber ben (£ntfd)eibungen ber nationalen

^rtfengeridjte, foweit Neutrale in ^rage fommen, ausgebaut $u fehen, unb e« war

hinzugefügt, baß bie Konferenz ber ^toilifation einen unfaßbaren Dienft geleiftet

^aben werbe, felbft wenn fic nidjt« anbere« al« biefe« Xribunal juftanbe brächte, ©ir

freuen un« be«halb, biefe Aufgabe in befriebigenber Seife gelöft gu hoben, jwar nicht

in ber beabfichttgten ^ornt, fonbern in ber (Einrichtung eine« neuen $rifengeridjt«fj>of«.

Diefe« ttbfommen fdjeint un« ein feljr bemerfen«werter ©abritt in ber 9iea)ts^efc^ia)te

ju fein, al« erfter SBerfuch, einen wirtlichen internationalen (Gerichtshof einzurichten,

unb al« ber erfte Anfang, auf einem Gebiete be« internationalen töechte« kleieförmig*

feit r)crsuftetlen.

Die beiben anberen ©egenftänbe oon großem ftntereffe, bie mit bem inter*

nationalen ©chteb«oerfahren in ^ufammen^ang ftehen: bie (Errichtung eine« neuen

©dneb«geria?tSl)ofe« unb einer obligatorifchen <§a)teb«fpre$ung in beftimmten fallen,

würben lange unb im einzelnen bi«futtert, fonnten aber nicht in bie gform oollftänbiger

Slbtommen gebraut werben, ©ir t)offcn aber, baß bie oon un« nicht überwunbenen

©chmierigfeiten foäter überwunben werben.

^n ben fragen ber Äonterbanbe unb ber ©egnahme be« ^rtoateigentunt« auf

©ee haben bie 33orfcfjläge (Großbritannien« unb ber bereinigten Staaten oon Ämerifa

eine (Stimmenmehrheit erlangt, aber in beiben fällen ift e« nicht jutn Slbfchlnß oon

ftbfommen gefommen. Die ^öereitwilligfeit einer großen Shtjahl oon 9)?ädjten, ber

oollftänbigen Slbfdjaffung ber fionterbanbe fich anschließen, unb Ämerifa«, bie be*

fcingte Sonterbanbe abschaffen, wirb r)offent(icr) $u fruchtbaren Ötefultaten in naher

^ufunft führen.

Die Erörterungen über bie felbfttätigen 9)iinen waren fehr lang unb hoben

nur äu einer teilweifen Sinnahme ber britifdjen 25orfd)läge geführt. SBir t)offcn, baß

bie SBerhanblungen ba« eine ftefultat gehabt hoben, bie öffentliche ttufmerffamfeit auf

bie fernere (Gefahr hinju^n^n» bte oon ber üßinenoermenbnng broht.

Die Arbeiten ber Konferenz über bie ftriegSerflärung, bie ttnwenbung ber ©enfer

Äonoentton auf ben ©eefrieg, ba« Söombarbemcnt unoerteibigter ^läfce, bie 33e&anb(ung
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ber 83efafcungen weggenommener feinblidjer £>anbel|chiffe, bie Unoerlefclichfeit ber gftfcher-:

boote unb ^oftfäcfe, bie fliehte unb Pflichten ber Neutralen, bie Umroanblung oon $anbel«

l'cbiffen in Äriegfdjiffe, bie Gnabenfriften, bie Slocfabe, bie Vernichtung neutraler ^rifen

werben hoffentlich nicht ohne gute (Erfolge bleiben.

9JHt Ausnahme oon Vorbehalten bei ein ober groei fünften untergeorbneter

©ebeutung haben mir nur gegen baS Äbfommen über bie fechte unb Pflichten ber

neutralen (Staaten im ©cefrtege Einroenbungen gemacht, einige Brtifel in biefem 3b*

fomraen hoben eS uns roünfchenSroert erfcheinen laffen, ben auSbrürflicljen ©orbehalt $u

btm ganjen »bfommen $u machen. 2öir enthielten uns bemnach ber Äbftimmung in

ber $lenarfi|ung. Eine gleiche Haltung mürbe oon anberen roichtigeren (Staaten ein*

genommen.

3um (Schluß finb noch einige flnmerfungen allgemeiner Statur $u machen:

1. Es muß a«fl«g«ben roerben, baß ein fflefultat ber Äonferenj baS geroefen ift,

bie oon Großbritannien oertretenen Hnfchauungen über manche fragen beS internationalen

Rechts in ausgekrochenen Gegenfafc ju ben oon einigen anberen (Staaten oertretenen gu

bringen. Sir hoffen fet)r, baß einige biefer SWeinungSoerfchiebenheiten in einer tfrteg«

feerecht^&onferenj ober in anberer Seife befeitigt roerben, beoor ber neue ^rifen»

gerichtet in Sätigfeit tritt.

2. Die Organisation ber Slonferenj ift ju fchroerfällig unb unüberftchtlich ge*

roefen. 3)aS Redjt ber einzelnen Delegierten, bie 3C^ Der Äonfereng in Änfprucb, $u

nehmen, baS Recht ber Majorität über bie Minorität bei mangelnber Übereinfttmmung,

bie Machtbefugnis beS SBorfifcenben, bie Erörterung in ben gehörigen Grenzen ju halten —
biefe unb mehrere anbere fragen bebürfen ber 2öfung, beoor eine neue ftonferenj mit

8lu$fidjt auf Erfolg ^ufammentreten fann.

3. jDU Slnfprüche oieler Äleinftaatcn, nicht nur hinftchtlich ihrer Unabhängtgfett,

fonbem auch tyret Teilnahme an internationalen Einrichtungen als gleich behanbelt gu

roerben, fönnen große (Schroterigfeiten im Gefolge höben unb bie größeren Mächte Der«

antaffen, in manchen fällen felbftänbig ju hanbeln.

Obgleich mir notroenbigertoeife oft im Gegenfafee gu unferen Kollegen anberer

Nationen ftehen mußten, ftnb boch unfere persönlichen Beziehungen gu ihnen burchauS

freunblich, in oielen gälten h^li'h geroefen."

3. Slntmortfchrciieii bes ^uSmärtigeu »mtS tjieranf.

„. . . . Die Regierung teilt inSbefonbere bie Genugtuung über bie im Prinzip

erfolgte «nerfennung eines SöebürfmffeS nach einem internationalen «ppeflationSgerichtShof

in ^rifenfachen. (Sie ift fia? beroußt, baß noch »«1« ©chroierigfeiten foroohl in 3ufammen*

hang mit ber internen Gefefcgebung beS eigenen ?anbeS unb anberer flänber roie befonberS

in 3ufammenhang mit ben oom Gerichtshofe anjuroenbenben Rechtsnormen ju über*

roinben finb, beoor bie Stimmungen beS »bfommenS roirffam roerben tonnen. . .

»

'Die „Times" bemerft ^icrju, baß bie Slufftellung oon Rechtsnormen über bie

SBehanblung oon ftonterbanbe*, 93locfabe= unb anbere roichtige fragen nicht bem ^rifen*

gerichtShof überlaffen roerben fönne. „We must be very stire of the maiu prin-

ciples, and even of the chief practica! applications of the law. to which we
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are to submit the action of our Navy, our only offensive weapon, as Sir Ed-
ward Grey says, before we ratify the Convention. 4 '

Die Sfironrebe bei ber fürjlt^cn Eröffnung beS Parlaments [teilt eine 93er*

roirflidmng ber Anregung für biefen £>erbft in ÄuSfic^t. Ob es ber geplanten ßon*

fereng ber größeren ©eemäfye in Sonbon gelingen wirb, bie »ergebenen ^ntereffen

auf bem ©ebiete be§ ©eebeute* unb $rifenred)t£ ju einheitlichen 9ied)t£grunbfä$en $u

Dereinigen, wirb na$ ben Erfahrungen ber Reiten £>aager flonferenj Dielen grotifelf)aft

erfdjeinen. ^ebenfalls aber bafiert ber 33crfud) hterju auf logif$ richtigen Über*

legungen. 93ielleid)t fjat aber auch bie nicht feb.r günftige Aufnahme ber geringen

©rfolge im $aag bie Regierung baju getrieben, eine neue Äonferenj in söälbe etn=

juberufen. Parlament ift bereits ber Unaufriebenfjeit mit ben £>aager SHefultaten

?lu$brucf gegeben morben, allerdings bis jefot in ruhiger ftorm. Der ÜRifeerfolg in

ber SlbrüftungSfrage mürbe Don mehreren ^arlamentSmttgliebern bem Verhalten in

ber ©eebeuteredjtsfrage gugefa^rieben. (Sie gelten eine Slbfdjaffung bes ©eebeuteredjts

für Dorteilfjaft, roäljrenb ©ir @. ©reo bei feinem ©tanbpunft blieb, ©nglanb bebürfe

bcS ©eebeuteredjts als ÄriegSmittel.

DaS G&efamturteil ber „Times" über bie ßonferenj lautet: „The Conference

has dooe some solid work: it would have done more had it talked less

about ideals and paid more regard to that »law of facts* to which Baron
Mars hall recalled it, and wbich after all must dominate the affairs of

this world.

v. U.
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Jafjre&beritfitc ütar fcie JßavinE btt Itereimgtßtt Staaten

für ba* Kcdinungajaftr 1906/07.

Die $a$re«berid)te über ba« mit bem 30. ^uni 1907 abgetroffene föed)nungs*

\af)t enthalten im allgemeinen nid)t Diel SReue«, wenn fte aud) wieber teilweife red)t

umfangreid) ftnb. ©te in iljnen, entfpred)enb ben com aWarinebepartement in neuerer

$ett mieber^olt erteilten Slnweifungen, beutlicr) baS SBeftreben gutage tritt, über Dinge,

bften ©efanntwerben in ber breiteren Offentliefeit bem ^ntereffe ber SanbeSoertetbi*

gung abträglitt) fein würbe, nid)t« ju fagen, fo finb fte anberfeits wieber oielfad) mit

einer äRaffe von ftatifhfd)em Material belaftet, meld)eS oon ben parlamentarifd)en

8öroerfd)aften, für weld)e bie Söeridjte bod) in erfter 8inie beftimmt finb, taum ein«

getjenb bearbeitet werben bürfte unb aud) für bie £)ffentltd)feit nur oon geringem

^ntereffe fein fann. ©enn bamit aud) feineSweg« gefagt fein fofl, baß biefe be*

taillierten Angaben etwa beftimmt waren, mit otelen ©orten wenig ju fagen unb

bamit gewiffermaßen ein 33afuum ju oerfd)leiern, fo fprid)t fid) barin bod) offenbar ba«

Öefrreben au«, bie Üätigfeit ber einzelnen Söureau« in ein IjeHeS ?id)t ju [teilen unb

baburd) im einzelnen baS oiel angegriffene ©ureaufnftem $u oerteibigen. Um fo

fötoiertger ift es, bei biefem eigenartigen ©öftem, weld)e« bie ©elbftänbigfeit ber

einzelnen ©ureau« eiferfüd)rig wafcrt unb bie £atfad)e, bajj in einer fo oieloerjweigten

^«riöflltung bie Sätigfeit ber einzelnen ©teilen unau«gefefct ineinanber übergreifen

nn& äufjerltd) md)t (jtnreid)enb berütffid)tigt, für eine ntd)t $u umfangreid)e <Be*

ferefang ba« ©idjtige fcrauSjufäälen, jumal fid) bie einzelnen $3erid)te üu)altltd) oft

in faft ermübenber ©eife mteberljolen. 9?id)tSbeftoweniger bieten fte für ben $ad)mamt

aua) in i&ren einleiten fe&r oiel be« ^ntereffanten, beffen Erörterung aber an

tiefer ©teile au« föfitffid)t auf ben $ur Verfügung ftetyenben föaum unterbleiben mufj.

GS foll baljer $ier nur oerfudjt werben, ba« ©td)tigfte $ur Darftellung ^u bringen,

wobei wieberum berüdfftdjtigt werben muß, bafe bie $a§reSberid)te mit einem angefid)tS

ber fd)neflen (£ntwitflung bereit« entlegenen 3«*P«nfte abfd)ltefjen unb ben bebeutenben

titffdjwung, weld)en bie Union«flotte in bem legten falben ^a&re genommen fyat, nod)

ntö)t in ba« retfcte 8td)t [teilen.

I. Der $atyreSberid)t be« Bureau of Navigation

ift, ber Stellung biefe« ^Bureaus entfpred)enb, wieberum ber widjtigfte unb inter*

effantefte, weil er über bie ^ortfd)ritte in Organisation, SluSbilbung unb SSerwenbung

bon $erfonal unb SRaterial 3luffd)tuf3 gibt. Er ift es ferner aud) be«wegen, weil ber

Setter biefe« Bureau« tatfäd)lid) ber tonangebenbe Offizier ber flotte ift. Um fo be*

touerlidjer mufj e« für bie Üttarine fein, baß bie 33efefcung biefe« wichtigen ^oftettS fo

oft gewe$felt Ijat, trofcbem man, im ®egenfafc $u ber fonft üblid)en ^raris, ben be*

treffenben Offizier aud) nad) feinem gefefemäfcig bebingten 2IuSfd)eiben aus bem aftioen

©eeofflgierforp« in feiner (Stellung belaffen $at. ©o blieb ber Äontreabmiral (Son^

oerfe, weil ber beftimmte ^ad)fotger nod) nid)t oerfügbar war, bis jum 18. 3Wai 1907

€^ef fce* ©ureaus als inaftioer Offigier, unb ber iljm folgenbe flontreabmiral
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SJrownfon, ber balto nachher gleichfalls gur Di«pofitton gepellt werben mußte, trofc'

bem aber noa) längere 3eit ben Soften behalten follte, hat, rote befannt, wieberum je^r

fa)nell gang gurücftreten muffen. Darin fommt gmeterlei für bie Marine ^Nachteilige«

gum SluSbrucf: einmal, baß unter ben Ijöljeren ©eeoffigieren bie für leitenbe ©teilen

Geeigneten oerhäItnt«mäßig f)>ärlicr) »ertreten finb, fobann aber auch, roie ber ©eridjt

fetbft be« weiteren ausführt, baß bei bem geltenben iöeförberung* unb $3erabfchiebung*

fuftem bie tjöfjeren Offiziere überaltern unb bann au«fcheiben muffen, wenn fidj bie

ÜWarine gerabe oon it)rer roeiteren $ätigfett befonberen 9hifcen oerfprechen fönnte.

Der SÖeridjt forbert batjer roieberum bringenb ©eftimmungen, welche in Anlehnung an

bie im oorigen ^afyre eingebrachte, aber nicht oerabfdjiebete neue Personnel Bill —
bie femergeit in biefen ißlättern ausführlich befprodjen roorben ift —, eine 35er*

iüngung be« Offigierforp« in ben t)öt)eren föangflaffen möglich machen, unb fteüt

bagu als 9iorm auf, baß tfapitänS gur ©ee, welche bas ffomraanbo eines fcintenfehiffe«

erhalten, noch wenigften« 10 ftatjre gu ^ntn haben müffen, beoor fte bie Ältere

grenge erreichen. Sllle gärten, welche mit einer folgen «Maßnahme oerbunben ftnb t

bürften gegenüber ber babura) erhöhten £eiftung$fät)igfeit ber flotte nicht in 99etraa)t

fommen. ©enn bagu roieberum bie Einführung be« 93is;eabmiral8range« beantragt

wirb, fo geflieht bie« nicht nur au« ben fdron oft erörterten ©rünben ber Ofc*

rea)tigfeit gegenüber anberen OWarinen unb ber ©Raffung eine« für t)öt>ere phrer
angemeffenen föange«, fonbern auch mit SRütfftdjt barauf, baß e« bamit möglich werben

würbe, bie MlterSgrenge heraufaurüefen unb fo biefe Flaggoffiziere länger im Dienfte

gu behalten. <£« werben wenigften« fünf 93igeabmiralftellen geforbert, baoon jwei für

bie ßt)ef3 oe* D«D€n ftlottenoerbänbe. Die SBerwenbung ber übrigen brei wirb nicht

befonber« angegeben; man barf fte aber wohl im SWarinebepartement fua)en.

(£« wirb feftgeftellt, baß noch e*n erhebltdjer Offtgtermangel oorhanben fei,

ber jeboch allmählich mit ber Söeförberung ber ftarfen ^ähnrid^flaffen weichen werbe.

Dagu wirb aber geforber t, baß bie ootlen, jefet burchfchnittltch 200 Äöpfe ftarfen

^ähnrichsflaffen nach Äbfoloierung be« oierjährigen Slfabemierurfu« gu Offizieren be*

förbert werben unb baß auf bie $3eftrebungen, bie klaffen gu rebugieren, oor ber

.v>anb nicht eingegangen wirb. 5Benn auch unter ben beftehenben Skrbältntffen

jüngere Offigiere nicht für Sanbftellungen oerfügbar finb, fonbern oorher minbeften«

10 ^ahre lang unau«gefefct an 33orb oermenbet werben muffen, fo fpridjt fich ber

"Öericht boch fehr entfehieben gegen ben 33orfct)lag au«, gur Behebung beS JDfftgier»

mangels öerabfehiebete Offigiere wieber eingufteüen.

Die Slusbilbung oon ©eeof figieren im Üttafchinenbienfte hat befriebtgenb«

3-ortfchritte gemacht, unb man ift nach bem Berichte bereit« in ber 8age, ben 3n-

forberungen ber ftxont auch in ber öefefcung ber ©teilen ber leitenben Ingenieure gu

genügen. 2lm ©chluffe be« Rechnungsjahre« waren oon ben ©teilen ber leitenben

Ingenieure auf neungefm tfinienfehiffen bereit« elf mit ©eeofftgieren befefct. $>iergu mag
allerbing« bemerft werben, baß im ©erichte be« Chefingenieur« ber flotte bie Sage mit

SSegug auf ba« für bie ^ßrejeftbearbeitung unb ©aubeaufftchtigung beftimmte Certonal,

welche« gleichfalls au« bem ©eeoffigierforp« heroorgehen foll, weniger glängenb bargefteü t

wirb. <£« wirb bort oielmehr bie ftommanbierung einer größeren Singahl oon im SOTafchinen*

bienfte au«gebtlbeten Offtgieren gu ©pegial^ngenieurfurfen geforbert al« bi«her.
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Der 3)iannfd)aft«mangel fjat aua> im SÖertdjtSjaljre nidjt befeitigt werben

fönnen. Xrofe attcr Hnftrengungen, trofc fefter föefrutierungSftationen an 20 $läfcen

bet Union, trofc bcr fcätigfeit oon *wei mobilen SRefrutierungSfommanbo«, unb obwohl

gtoet alte ßreujer („©afp" unb „SBolwerine") bie £>afenorte ber atlantifc^en Äüfte,

be« ÜRifftffippi unb ber großen Seen lebiglia) $u töefrutierung$awerfen befugten unb

man mit großen ftoften burw Siajtbilberauffüljrungen auf bie ©eoölferung ju wirfen

fua>te, Ijat ein auSreidjenbeS fRefrutenfontingent nid)t befdjafft werben fönnen. ÜRan

mar otelme^r am ^aljreSfdjluffe nodj um 8973 Wann gegen ben Sollbeftanb oon

37 000 2Rann jurütf. 3Uerbing£ mar man in ben Änforberungen an bie Söefdjaffen»

$eit beS fllefrutenperfonal« gegen früher audj nidjt jurütfgegangen, fo baß oon ben

(Äcmeloeten nur 31,26 com ijpunbert eingeteilt worben waren, unb ba3 Sftanfo Ijatte

ftd^ gegen baS SBorjafjr immerhin um runb 1000 Üftann Derminbert. Nidjtsbefto*

weniger wirb aber eine SBefferung ber SSer^ältniffe angeftd)t$ ber fortgefefct Ijoljen

8Öl>ne in ber ÄrbettSwelt nur oon einer ©rf>ö§ung ber 2flannfä)aft$beafige erwartet

werben fönnen. Da* fommt audj für bie Kapitulation in Betraft.

Än6 in bejug auf bteDefertionen ifl eine 33efferung gegen früher ntdjt

eingetreten: bie ^rojentjaf)! ber fta^nenflüdjttgen beträgt für baS ©eridjtöjaljr immer

nodj 9 (gegen 9,04 beS 33orja$re«), unb bte ©efamtjabl ber Deferteure ^ettef fidj am

3a$re3fa)luffe (30. %uni 1907) auf 4185 «Wann, ©ine Eefferung biefe« Übel« er*

wartet ber 93eri$t, abgefefan oon ber SitynungSer&ö&ung im altgemeinen, nur oon

härterer 'sßeftrafung ber Deferteure felbft fowie alter, weldje fte unterftüfct Ijaben,

unb oon rütffidjtälofen «Maßregeln jur Söieberergreifung ber fratynenflüä)tigen bis in

ba$ ^nnerfte be« UnionSgebieteS binein.

$n bejug auf bie Nationalität bes $erfonal$ Ijat fia) wieberum eine

Steigerung be« rein*ameritantfdjen (Elements ergeben: oon ben Unteroffizieren waren

96,5 «ßrojent (im «oriabre 96 ^rojent), oon ben Mannhaften 93,2 Prozent (91,7),

im Dur$fdjnitt 94,2 "Prozent (93,1) amerifanifdje Bürger. 3Son im ganzen

33 027 «Kann gehörten 30 221 ber weißen Waffe an; oon ben übrigen 2806 üWann

waren 1484 Neger, 394 (Schiefen, 365 Japaner unb 399 Filipinos.

$n bejug auf bie SluSbtlbung wirb erwähnt, baß auf allen (Gebieten er-

freulidje ^ortfä)ritte ju oerjeiajnen gewefen feien. ®anj befonberS gilt btefeS f)in=

fidjtltd) ber ©djießausbilbung ber flotte. Zxo% (Erfwljung ber (Entfernungen auf

5000 bis 9000 9)arbS unb ofwe (SntfernungSmarfen feien bei bem (Sefedjtfdjießen

mit ben ferneren <&efd)üfeen im Durdjfdjmtt über 30 «ßrojent Treffer erhielt worben,

unb eine Steigerung biefer Seiftung fei nadj ^nflaüierung ber neuen ^euerleitungS-

einri$rungen &u erwarten. Uin befonberer ^ortfa^ritt wirb binfu$tlid> ber ©djieß*

leiftungen mit .ftanbwaffen erwähnt unb ba$u angeführt, baß im SSeridjtSjaljre über

10000 Offiziere unb 3Wannfa^aften bie SBebingungen erlebigt Ijaben, was allerbingS

angefidjtS ber ©efamtftärfe auf eine gewiffe 33ernadjläffigung biefer Übungen in früheren

^aljren fließen läßt Die Durdjfdjnittsleiftung bat fidj gegen ba« SBorja^r auf mefyr

ate ba« Doppelte er^t, unb in bem nationalen ^reisfgießen mit ©ewebren fat ein

^ä^nria> ber ÜWarineafabemie ben erften ^Jrei« errungen. (Sin anberer ^ä^nria^ ^ur

©ee erwarb gegen 250 Mitbewerber ben erften ItotS im ^iftolen* bjw. «eooloer-

febießen.

25*
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.pinfic^tlic^ bes 2ÄaterialS wirb berietet, bafj im $end?t5jaf}re fect)S Sinten*

fc^iffe unb oicr ^angerfreuaer jum erften üWale in Dienft geftellt unb ber afttoen flotte

eingefügt werben finb. Sttit ©eginn beS neuen Jahres ift bie neue Organifation ber

beiben großen ^lottenoerbänbe mit 16 Stnienfctnffen in ber atlantifct)en flotte ins

Seben getreten. Diefe 93erbänbe follen in 3ufunft möglichft intaft zufammengehalten

unb taftifdj geübt werben. Die pasifijche flotte foll aUe größeren Arbeiten grunb=

fäfclich fjödjftenS einmal im %af)Xt auf ben pajififchen Werften ausführen laffen,

mäljrenb bie Dotfungen unb Heineren Reparaturen für bie in ben aftatifdjen <tbt>

waffern beftnbltchen ©ctjiffe nach äRöglichfeit auSfchlie&lich su tarnte unb Olongapo

oorgenommen werben foüen.

3um ©djluffe enthalt ber 33eria)t auf nicht weniger als 59 ©eiten (im ganzen

ift er 90 ©eiten ftarf) einen genauen 9iad)weiS afler einzelnen ^a^rten ufw. beS ge*

famten ftlottenmaterials einfchliefjlich ©ct)leppbampfer unb fonftiger SBerftfahrjeugc.

Huffaüenb ift es, ba& ber ©ericht über bie früher ftets fo eingehenb erörterte

ftrage einer Abmtralftabsorganifation fein ©ort enthält, ebenfowenig auch über

bie Angelegenheiten ber üJtonnfct)aftSrefer»e unb ber SWarinemilis. ÜÄan fcheütt biefe

fragen junächft gurürffteüen gu wollen, um bieienigen ber ffleorganifation beS Offizier*

forps unb ber ®ehäIteT* unb göhnungSerhöt)ung jur ©ntfehetbung &u bringen.

II. Jahresbericht beS Bureau of Ordnance.

Das Bureau f)at für feine ©efchäftsfübrung ben Vorteil gehabt, ba§ ihm

ber frühere (£t)ef, Äontteabmiral üWafon, erhalten blieb, hatte aber im ©eridjts»

jähre auch wieber unter bem Langel an ftonbs su leiben, was fta> umfomehr

fühlbar machte, als bie ftbnufcung beS ®efd)üfcmaterials oerhältnismäfeig fehr

ftarf war. Diefe hauptfächlich burch fluSbrennungen (erosion) bebingte ftbmifcung ift

größer gewefen, als früher angenommen würbe, unb hat fdjon bie $lu3n?ecbflung oon

jwei fctjweren £urmgeid)ütjen ber „üWiffouri" notwenbig gemacht, währenb weitere

(Sefchü^e biefer Notwenbig feit fdjon nahe gefommen finb. $m 3ufammenhange bamit

fleht, bafc baS ©efdjüfcmaterial ber älteren ©ctjiffe „in certain directions not fully

up to date" ift, b. h-, baß bie 30,5 cm unb 20,3 cm><$efchüfee biefer ©chiffe oI)ne

(Gefahr bie ooüe AuSmifcung burch baS neue ^uloer nicht oertragen. (Es wirb bat)er

für notwenbig gehalten, alle ©efdjüfce biefer ftaliber, welche nicht bis jur SRünbung

ummantelt finb, burch neue fltohre gu erfefcen. Die älteren 9iohre foüen bann aptiert

unb in ffleferoe gehalten werben. Tie erforberlichen flWittel, burch welche erreicht

werben foll, bafj man in etwa 2 fahren imftanbe fein wirb, bie ÄuSwechflung »on

©efetjüfeen mit ber nötigen ©efcbleunigung unb in bem notmenbigen Umfange »or*

zunehmen, werben als „vitally important" bezeichnet. Der 3uftanb beS «ohr*

materialS fcheint banach ein feineSwegS befriebigenber ju fein. Ungemein ftörenb war
es auch, bafc man nicht in ber tfage war, Slrtiüeriematerial im SluSlanbe ju taufen

„in 3eiten, in benen bie ©rjeugung biefes ÜHaterialS in ben bereinigten ©taaten

felbft ober bie Ablieferung beS erzeugten Materials nicht befriebigenb waren". <£$

fei jwar 93erfu<hSmaterial gelegentlich im AuSlanbe gefauft worben, es fönnten aber

auch S3erhältniffe eintreten, unter welchen es nahezu unumgänglich fein würbe, SWaterial

auswärts 311 befd>affen, um rechtzeitig bie erforberlichen AuSrüftungen 311 oerooü«
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ftänbigen, weil btefed Material im Lanbe nicr/t ju haben fei. ©s müffe bafjer bie

Storfchrift, bog aUeS SWaterial amerifanifchen UriprungS fein foüe, bahin eingefdjränft

werben, baß bem üRarinebepartement erlaubt werbe, in fällen, in welken es im

offenbaren $ntereffe beS LanbeS notwenbig fei, in befchränftem Umfange üttaterial im

^luSlonbe ju faufen unb biefeS zollfrei einzuführen. 3)iefe 9totwenbigfeit bezieht fich

oornehmlich auf ^anzergefdjoffe, beren 23e)tf)affung bringenb notwenbig ift, um ba£

3Rinbeftquantum an ffieferoemunition fid^erpfteüen, auf lorpeboS, oon welchen wenig«

ftenS 100 wettere angelauft werben müßten, bis bie eintjeimifdjen ^abrifen ihre

LieferungSoerträge ausgeführt haben unb bie neue lorpebowerfftatt zu 9iewport

leifhuigSfähig geworben ift, unb enblia? auf (JntfewungSmeffer für ben ©djiffSgebraud),

welche im $nlanbe noch nicht in brauchbarer Einrichtung bergefteüt werben. fnerzu

toirb ^rolgenbeS ausgeführt:

a) ©efdjoffe. Qn biefer Beziehung ift bie Sage weit baoon entfernt, be*

friebigenb Z" fein. 3Wan muffe feine ftorberungen hoch fchrauben, um nicht hinter

bem «uSlanbe jurüefaubteiben. 3ur #eit befchäftigen fich nur jmei firmen bamit,

ftmsergefchoffe großen ÄaliberS ^eraufteüen, unb ihre Lieferungen befinben fich f*h*

im töütfftanbe. 9teue LieferungSoerträge feien abgeftroffen, man ftehe aber unter bem

©nbruef, baß bie Ablieferungstermine nicht innegehalten werben tonnten, unb eS fei

baher burdjauS notwenbig, ben Bebarf im AuSlanbe gu beefen, bis bie einheimifchen

Firmen ^tnftc^tltc^ ber Qualität unb $ünftltchfeit ben geftettten Anforderungen ge*

nftgen tonnten.

b) £orpeboS. ffienn auch bie Schießübungen ber in Dienft beflnblichen

Sanffe ufw. ein fehr befriebigenbeS (Ergebnis gehabt haoen (burchfehnittlich 75 Prozent

Ireffer bei 900 Schuß, alfo angefichts ber SchiffSzat)l feine befonbers auSgebehnte

ÜbungSprajrtS), fo ift baS £orpebomaterial felbft fehr abgenufct unb, wie ber Bericht

fagt, „not dependable for war service". £)er Beftanb hat audj im Berichtsjahre

nicht wefentltch zugenommen, wenn auch ein gewiffer 3u9an9 flU$ ^cm ÄuSlanbe auf

®runb ber abgefchtoffenen LieferungSoerträge in naher ÄuSfidjt ftanb, unb auch nach

Eingang atter beftellten Lieferungen wirb es nur gerabe möglich fein, bie ©chiffe mit

ben etatmäßigen SCorpeboS auSzurüften, wobei aber baS alte, nicht mehr friegSbrauaV-

bare Material mit herangezogen werben muß. Sine einmalige AuSrüftung !ann aber,

catch gang abgefehen oon ben burch bie Schießübungen unb fonftigen (gebrauch be*

btngten Ausfällen, nicht als genügenb angefehen werben. 1)aS Bureau bemißt ben

©ebarf auf ie 1000 45 cm- unb 53 ctn-£orpeboS oon 5 m Länge. SDltfyx als

300 Xorpebos jährlich werben unter Heranziehung aller Lieferungsquellen faum zu

erlangen fein. Um $maü)ft oorwärts z« fommen, wirb bie ^orberung gefteüt,

200 £orpeboS im «uSlanbe zu erwerben, wobei man ftch fagen müffe, baß bie zehn«

fache 3ahl faum ausreichen würbe, „um bie Unionsflotte mit gewiffen als fchwächer

angenommenen SDtorinen auf gleiche Linie zu [teilen Ohne biefe 2Raßregel müßte

eine Anzahl oon fcorpebofahrzeugen ohne lorpeboS bleiben.

£ie neue Sorpebowerfftatt zu ftewport fonnte erft am 1. ^uli 1907 ins Leben

treten, weil oon ba ab erft Littel bafür oerfügbar waren. Sie ift auf eine Lieferung

oon 50 lorpeboS jährlich eingerichtet, man hofft aber, im Laufe ber ^ahte ihre

Veiftungsfähigfcit beträcfitlid) fteigem zu tonnen.
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Über ÜTorpebooerfuche wirb ^olgenbes berietet:

Der Sölifj*£eaottt * 45 cm * Xorpebo 9Rarfe III ift noa) nic^t im münfehens*

werten ^a§c zwoerläfftg, lägt fich aber noch oerbeffern. Der 45 cm * £orpebo
sJJ?arte IV unb bct 53 cm * Eorpebo Sttarfe I berfelben ftonftruftion finb eingeben;:

erprobt worben, befriebigten ober nicht. Um bie SJerfuche mit biefem £op roährenb

beS legten ©interS fortfefcen zu tonnen, mürben fic oon ^empört nach Äeo ©eft Der

legt, gu welkem tfwetfe baS SBerfudjSfahrzeug „Skfuotuö" unb baS Sorpeboboot

„SNorriS" borten gefchitft mürben. %m ganzen mürben zu SRemport 260 unb bei

Äeo, ©eft 99 Schüfe ju EerfuehSzwetfen gefeuert, was auf erhebliche Unterbrechungen

in ben 25erfuä>n fchlte&en läfet. Das 53 cm * SluSfto&rohr tfi in ber ftront erprobt

morben unb b>t fit^ als brauchbar ermiefen. Die Anfertigung biefer SRoljre auf ber

©erft ©affnngton unb im ©ateroliet*Arfenal fc^rcitet fort. Da aber bie SBermenbuna,

ber SorpeboS auf größere ©cbufeweiten aufjerbem oerfiärfte Suftfammler nötig macht,

für welche erft bie SRittel angeforber t merben, fo fdjeint ber $uftonb beS Xorpebo*

wefens in ber amerifanifchen ftlotte zur #eit ber JöerichtSabfaffung tatfädjlich fein

fonberlich befriebigenber geroefen zu fein.

Außer ben Angelegenheiten beS SRoljr«» unb ©efchoftmaterials unb ber UorpeboS

bietet bie ^uloerfrage noch Anla§ zu ernfter Prüfung. An ber Art unb ^)er*

fteüung beS raudjfchwachen 'PuloerS hat fich im ©eriehtsialjre nichts geanbert, unb es

mirb zugeftanben, bafj baS oorhanbene $uloer nicht uoUfommen ift. ©enn aber aua>

alle Anftrengungen gemacht mürben, um bas $uloer in bejug auf ©eftänbigfeit unb

$noffenfiottät gegen bas SRobrmaterial zu oerbeffern, fo führten fie bodj gu {einem

nennenswerten ©rgebniffe, weil es an Mitteln fct)ttcr
um (oftfpielige unb umfangreia)e

5Jerfu<he oorjune^men, befonberS auch, weil biefe fich auf neues unb Ausbreitungen

weniger ausgefegtes föobrmatertal erftrecfen müßten. GS mirb batyer als bringenb

noimenbig bezeichnet, befonbere unb beträchtliche Littel hierfür zu bewilligen. (Jnblidb,

hat auch ber ^uloertruft fehr nachteilig gewirff, meil burch ihn bie greife fehr h»<h s

getrieben unb babura) bie ÜJiittel ber 3Serroaltung augerorbentlicb, ftarf in Anfprucb

genommen mürben. (Sinem ©onberciusfthuffe, aus Offizieren ber Armee unb «Karine

beftehenb, ift eS inbeffen gelungen, für beibe 93ermaltungen gemeinfame 23orfchrtfien für

bie Anfertigung beS $uloerS aufaufteilen unb zu ^reisfeftfefeungen für bas oon WxitaU

firmen ju bejiehenbe $uloer zu gelangen. Angefichts ber «bftajt, bie ftaatliche ^uloer*

fabrtf $u ^nbian §eab beträchtlich zu erweitern, f)abtn fich bie fJrioatfabrifen ben

Sßebingungen beS Ausfcr/uffes unterworfen, unb man hofft nun, babura) 311 einem gleich *

mäßigeren unb billigeren Stoiber zu gelangen. ®S ift ferner gelungen, eine SWethobe

herauSjufinben unb praftifcr) zu oermerten, um bas ältere unb bebenfliche ^Juloer in ein

bem neueften gleichwertiges umzuarbeiten, unter Äufroenbungen, welche etroa ein Viertel

beS urfprünglichen ^)eTftellungSpreifeS betragen, ©enn baher ber ÄuSblief auf ben

Staub ber G&efehüfo* unb SWunitionSangelegenheiten in ber flotte auch gerabe fein be*

fonbers erfreulicher ift, fo fcheint man immerhin auf bem ©ege zur $3effeTung zu fein.

§infid)tUcb ber s3)?unitionsoerforgung auf ben ©chtffen finb, mie befannt.

33erfuche mit neuen üJZunitionSförberoorrichtungen, welche Unglücf^fäUe bur<$

üJJunitionSaufflammung oerhinbern follen, im ©ange; ber Bericht enthalt aber nähere

Angaben baruber nicht. Über bie 35erbefferung ber Durchblafeoorrichtungen,
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welche eingeftanbenermaßen noch Diele« $u wünfchen übrig laffen, wirb nur gefagt, baß

fte unausgefefct betrieben wirb.

Oer SBerbefferung ber ^euerleitungseinrichtungen wirb gleichfall« große

Äufmerffamfett gemibmet. (£« finb gwei oon ^rioatfirmen gelieferte Einrichtungen tn

SeTfucb genommen. Obgleich fie fet)r teuer finb, wirb bodt) bie Befdjaffung für

30 ©chiffe beantragt. 2ßan fcheint alfo auf ein gutes ftunftionieren $u rennen unb

hofft bamit bie ohnehin günftigen ©chießleiftungen beträchtlich gu fteigern.

(fctn günftige« SMlb bietet ber ©tanb ber ganger frage. Die frabrifen h<wen

fi<h ben oon ber Regierung gefteflten ©ebingungen unterworfen unb liefern iefet gut

unb pünftlich.

Dahingegen fteht bie $anbwaffenau«rüftung ber ftlotte immer noch auf

ttm alten frletf, weil 9ttittel für eine SluSrüftung mit mobernen ©äffen beharrlich

oerweigert worben finb.

Die SSerbefferung unb ©eroollftänbtgung ber aRinenauSrüftung ift in be*

friebtgenber ©cife fortgefdjritten. 9taä)bem bie »u«rüftung eine« ÜHinenbepotfchif fe«

angeorbnet worben ift, mar man mit 33erfuchen jur $erftellung eine« hierfür geeigneten

ÜRüienttjp« befchäftigt. #u #erfuch«awetfen wirb bie «uSrüftung eine« ^ilfslreugerä

oon 500 Sonnen Deplacement beantragt, femer bie Bewilligung oon 300 000 Dollar«

Sur ©efchaffung oon ffleferoemtnen.

Über Unterfeeboote ift im Berichte im ®egenfafce au früheren fahren

nicht« gefagt

Die oorjährige ftorberung auf Bewilligung oon jwei SWunitionSfchiffen für

bie beiben großen ftlottenoerbänbe wirb erneuert unb befonber« bamit begrünbet, baß

ohne jclcfje bic üJZimitionSoerforgung ber neuerbing« im ©tiöen ©gean fonjentrierten

flotte auf große ©chwierigfeiten ftoßen würbe, wenn ber £ran«port erplofiblcn

Material« in großem Umfange auf bem Überlanbmege erfolgen müßte.

III. Jahresbericht be« Bureau of Equipment.

Der Bericht betlagt, baß bie bewilligten Littel nicht ausgereicht hätten, um
allen ftnforberungen ju genügen. Um feine ©tatüberfchreitung eintreten gu (äffen,

habe man ftö) gegen <£nbe be« ^Rechnungsjahre« genötigt gefet)en, bie arbeiten wefentlid)

einjufchränfen. Daburch habe ftä) nicht nur manche mistige «rbeit bebauerltch Der*

gögert, fonbern man h«be auch t»iele gefchulte Arbeiter oerloren. @S wirb babei

befonber« barauf hingewiefen, baß oon 1904 bi« 1906 bie «Bewilligung für «u«=

rüfhtng ber Schiffe mit 3 «Millionen Dollar« jährlich fi<h gleichgeblieben unb nur

für 1907 um 250 000 Dollar« erhöht worben ift, obwohl ba« in Dienft befinbliche

Deplacement fta) in ber ^wifchengeit außerorbentlich erhöht hat- ^hnlt<h liegen bie

33erhältniffe ^tnftchtlich ber ftohlenoerforgung. ©ährenb fich fett 1902 «ngahl unb

&röße ber in Dienft gehaltenen Cintenfchiffe unb ^anjerfreujer oeroierfacht haben, ffat

ftch »n per 3wifa)enaeit bie Bewilligung für Pohlen unb Äohlentransport nur oer-

boppelt, unb ber ©tat für ben Slnfauf oon #ot)len allein ift fogar nur um 50 $ro&ent

geftiegen. $n biefem Äapitel haben aber wieber bie §auptfd)wiertgfetten für ba«

Bureau gelegen, unb hier wieberum in ben hohen ^rachtfäfcen für bie $?ot)lenoerfchtffung.

$m ®cri(h«iahre finb in ber ftlotte runb 522000 Sonnen Äot)l« oerbraucht worben,
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baoon 64,51 Progent für Dampfgmecte (im Vorjahre 50,5), 3,07 Progent für ftoa>

Stuecfc (2), 2,73 Progent für Dampfbeiboote (2,25), 8,21 Progent gum DefhÖieren.

12,6 Progent für Sicht; unb ÄTaftgmecfe, 8,88 Progent für $eigung. Die einheimifchen

Pohlen fofteten im Durchfchnitt 4,097 Dollars pro Sonne, bie im ÄuSlanbe befa)afften

7,256 Dollars. Wad) (Saoite foftete aber bie $racht (für 129 000 Sonnen) allem

7,4 Dollar« für bie Sonne, nach ber Söerft oon «Kare $Slanb {dal) in amerifanifcben

(griffen 6,53 Dollars, in fTemben ©ajiffen 6,20 Dollars, nad> Puget ©ounb in

fremben ©duften 6,25 Dollars für bie Sonne. Um baS Bureau in ben ©tanb gu

fefeen, bie Stonjunfturen beS heimiföen ÄohlenmartteS auSgunufcen unb nicht jebeSmal

im ÜBebarfSfalle ben Sagespreis gafjlen gu müffen, wirb für baS nächfte ^a§r bie

«Summe oon 600 000 Dollars gur ©Raffung eine« größeren flleferoeoorrateS beantragt

«n ben im 3Wärgheft 1907 mitgeteilten «ngaben über bie ÄohlenbepotS hat

fict) nur ftolgenbeS geänbert:

1. Da« Sohlenbepot gu penfacola ift im oorigen »pril burd) einen Orfan

gerftört morben unb noa) nicht wieber eingerichtet,

2. in (Smantanamo ((£uba) liegen jefet 10 000 Sonnen Sohlen im freien,

3. in Saoite (^Philippinen) liegen etwa 22 000 Sonnen in ©puppen unb

50 000 Sonnen im ftxtitn,

4. $n Olongapo (Philippinen) ift eine ©tation für 10 000 Sonnen (jergefteüt

unb foll nod) oergröfjert werben.

Über SJerfuc^e mit £>eigöl unb über beffen Vefdjaffung ift im Beriete

nichts gefaßt.

ftür bie SB a f f e r o e r f o r g u n g ber flotte mürben im 53eridjt$ialjre 52 766 Dollars

(im Vorjahre 48 641 Dollars) mit einem DurchfcbnittSpreife oon 46,7 (41,2) (Sems

für 1000 Ballonen oerausgabt. Das auf ben SBerften getaufte ober beftillierte ©affer

ftellte ftd) auf 33 (SentS, bas oon ben ©Riffen, gumetft im «uSlanbe, gefaufte auf

1,75 Dollars für 1000 Ballonen.

ftür tfotfengwecfe mürben 49183 (44 576) Dollars, für ©chleppbienfte

4242 (2920) Dollars oerausgabt.

£n ber brahtlofen Selegraphie finb wieberum hinftcbtlich ber (Entfernungen

wie ber 3uoerIäffigfeit beS f^unftionierens ftortfchritte ergielt worben. §infichtl«h ber

Oitajtbarfeit finb Verfuge im ®ange, aber noch nicht abgefdjloffen. Das VerbinbungSnefc

an beiben fiüften ber Union ift jefct oollflänbig. Stuf ben Philippinen ftnb fedjS

©tationen oorbereitet: man hat bie (Einrichtung aber noch oerfchoben, roeil bie (Sau

roidflung eines bejonberS für bie Sropen geeigneten ©»JtemS noch abgewartet werben

foll. (ES finb jefct am tfanbe 44 9J?arine*^unffpruchftationen unb 66 ber ftrmee bgm.

bem £)anbelSamte unterftehenbe ©tationen oorhanben, 73 ftrieg« unb 124 £>anbel*

fauffe finb mit ftunlfpruchapparaten auSgerüftet, unb man fct>meid>cU fta) bamit, ba§

bie Vereinigten ©taaten, abgefehen oon ben fremben ÄriegfRiffen, oon welchen a0e

wichtigeren als mit Jlpparaten oerfchen angenommen werben bürfen, über mehr als

bie £)älfte aller &unffpruä)ftationen ber Seit oerfügen, Huct) mit bem brahtlofen

Seiephon finben in ber flotte oieloerfprechenbe Verfudje ftatt.

Von befonberem technifchen ^ntereffe bürfte eS fein, bafe bie Verwaltung mit

ben oon ber Prioatinbuftrie gelieferten Änferfetten ungünftige (Erfahrungen gemacbt
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hat. Die Stetten genügten teils ben ^cftigfcitsanforberungen nicht, teils waren fie fo

ungleichmäßig gearbeitet, bafc fie an ben ©pillS filierten. üftan hat nun eine ftetten«

fabrtfationSmafchine erfunben, welche tabeUofe Söare liefert unb burdj bie ©cfyneüigfeit

ber .pcrfteHung — ungefähr viermal fo fdjnell wie bei ber bisherigen üDfethobe —
fomie (STfoarung oon ^erfonal grofje roirtfa)aftlia)e Vorteile gemährt, unb witt

mit biefen 3Raf$inen auf ber ffierft gu Vofton bie Äetten felbft ^erfteüen. ferner

hat man fich iefct für bie allgemeine (Einführung oon <ßatentanfern gum Ginhieoen

(patent bouaing anchors) entfcbieben unb will bie bisherigen AbmiralitätSanfer wegen

ihres häufigen UnflarwerbenS aQmä^lic^ bura) foldje erfefcen.

IV. Jahresbericht beS Bureau of Construction and Repair.

Der fehr umfangreiche, nämlich 227 «Seiten ftarfe Veridjt enthält in ber

.£>au»tfache ftatiftifcheS ÜHaterial, welches über ben baulichen 3uftanb beS gefamten

ScbiffömaterialS ber ^flotte unb bie aif ben oerfdjiebenen ©erften ausgeführten fünff-

bauliajen Arbeiten einfchliefelich «efcbäfttgung beS JngenieurperfonalS umfaffenben

«uffchlufc gibt, hierbei wirb ben 8eiftungen unb ber D&ferwilligteit beS in ben legten

fahren fich lebiglidj aus befonberS auSgebilbeten 3öglingen ber üftarineafabemie

refTutierenben ©(hiffbau-^ngenteurforpS (construction corps) ^o^e Änerfennung

gegoüt, unb baS umfomehr, als ber Dienft ferner barunter gu leiben hatte, bafj in ben

legten Jahren bis 44 tyrogent beS UnterperfonalS (3eidjner unb ©Treiber) ben

Dienft »erlaffen haben, um aus ben höheren Söhnen in ber ^rtoattnbufrrie Vorteil

gu ziehen. Die Gtatftärfe beS Jngenieurforps ift aber feine auSrei$enbe, gumal etwa

ein Drittel baoon fich in ber AuSbitbung befinbet unb für ben eigentlichen Dienft beS

jßureauS nid)t coli auSgenufct werben fann. ©inen breiten $aum (allein 35 (Seiten)

mibmet ber Söeridjt bem SRachweife, baf? bie in lefcter &t\t 3e8en bie Verwaltung in

begug auf bie ÜWängel beS amerifanifchen ©djiffSmaterialS in ber JageSpreffe unb in

^acb^eitfthriften erhobenen Vorwürfe nidjt gutreffen, befonberS auch barin nicht, bafj

bei ben Entwürfen unb ber ^roieftbearbeitung bem ©eeoffigier fein auSretdjenber

(Sfcinflufj eingeräumt worben märe. ©S wirb tatfächlid) nadjgewiefen, ba§ in allen

AuSfdjüffen, welche in ben legten 10 fahren bie glätte für Neubauten entworfen ober

begutachtet tiabm, bie Majorität bei ben ©eeoffigieren gemefen ift unb bafj bie

in ©irllia)feit oorhanbenen Mängel in begug auf bie (^efd)ü(aufftellung, ^angerung

unb 2WunitionSförbereinri(htungen gegen baS Votum ber fionftrufteure auf (Sfrrunb

ber methfelnben fcnfchauungen im ©eeofftgterforos hineingetommen [int. <£S mürbe gu

weit führren, biefen im übrigen fehr tntereffanten Ausführungen im eingelnen gu folgen.

Irofcbera fommt ber Bericht ieboch gu bem <3<hluffe, bafj gmar SWängel oorhanben

finb, wie benn Jrrtfimer allen menfchltchen Stiftungen anhaften, ba& nichtSbeftomeniger

„bie jefcige ßinieni'cbiffsflotte ber Vereinigten Staaten in jebex ijpinficht einer gleichen

©chiffSgahl irgenb einer anberen flotte, beren (Entwürfe aus gleicher 3eit ftammen,

oöOig ebenbürtig ift."

ftn Neubauten waren währenb beS 53eria?tSjahreS auf ©taats werften auger

ffierftfahrgeugen, Seichtem ufw. nur bie beiben Äohlenbampfer „Veftal" unb „tyxc;

metheuS" in Arbeit. Von biefen befanb fidj infolge oon Materialmangel unb SWangel

an brauajbarem «rbeiterperfonal ber auf ber ©erft SWare ^slanb (<£al.) gebaute
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w$rometheu«" fehr im SRürfftanbe gegen ba« auf ber 9lew ?)orf»©erft im ©au befinb*

liehe ©chwefierfchiff. 3ur ©auoeraögerung unb ©r^ö^ung ber ©aufoften bei beiben

©Riffen hat e« auch wefentlich beigetragen, baß geitmeife Arbeiter oon biefen Sauten

fortgenommen »erben mußten, um bie Reparaturen unb 3nftanbfefcung«arbeiten an

anberen «Schiffen ber flotte ju bewältigen, wa« allerbing« aud) wieber ber befferen

Schulung be« ^erfonal« gugute gefommen ift ©« wirb auch bie Hoffnung au«»

gefprochen, baß bie ©eraögerung ber «Materiallieferungen in 3ufunft fettener werben

unb baß e« auch gelingen wirb, ben «rbeitermangel gu befeitigen.

3m übrigen mürben im ©ericht*iahre 9 ßinienfchiffe unb 4 ^angerfreuser

fertiggefteüt mit im gangen 188 392 Tonnen $robefahrt«beplacement. Ü>icfe« „ge*

panjerte Deplacement" ift größer als ba« aller Sinienföiffe unb Äreu^er am ©nbe be«

oorigen ©erüht«|ahre«, unb im 3ettraum oom 1. Slooember 1903 bi« $um gleiten

Datum 1907 hat ba« gefamte £intenfchiff«beplacement um 150 $roaent, ba« an

^anaerfreuaern aber um 500 $ro$ent gugenommen. hiernach ^at fich bie (Sefecht^

ftärfe ber iMnienfchiff«* unb <PanaerfreuaerfIotte in biefen oier fahren praftifdj oer*

breifacht, ©ei Äbfaffung be« ©erichte« befanben ftdj, abgefeljen oon Sorpebo* unb

UnterfeebootSmaterial, im ©au: 7 8inienfa)iffe mit runb 114 000 Sonnen, 2 $anjer*

freujer mit 29 000 Sonnen, 3 ©cout*#reuaer mit 11250 Sonnen unb 2 £of)len*

bampfer mit 25 170 Sonnen, jufammen alfo 179 420 Sonnen $robefahrt«beplacement.

Die 8eiftung8fähtgfeitber©erften genügt ben Änforberungen ber wadjfenbcn

flotte noch fetne«weg« unb muß beträchtlich erhöht werben. ®ang befonber« trifft btefed

für bie £a$l ber Dorf« gu. (£ä ift awar im ©ericht«jähre ein neue« Dorf hinzugetreten,

fo baß für bie größten ©djiffe an ber 2ltlanttfd)cn Hüfte brei Dorf« jur ©erfügung

ftanben, ju ©ofton, 9lew 7)ort unb 8eague*$«lanb. Da« neue Srorfenborf ber ©erft

^ortsmoutfj reicht awar für bie größten ©djiffe au«, tann aber oon biefen wegen

ungenügenber ©affertiefe ber (Einfahrt nta)t erreicht werben. 3Han hofft jeboch, biefen

SWangel in naher 3"tonft befeitigt ju haben, wie man auch bamit rennet, bie neuen

Dorf« *u ftorfolf unb &harte«ton im neuen 3far)re fertiggefteüt au feljen. Dahingegen

finb bie neuen Dorf« au 9iem 9)orf unb SWare 3«lanb (dal.) noch weit gurürf, unb

ba« bewilligte Dorf au ^uget ©ounb (9Baf^.) bat überhaupt noch nicht in Angriff

genommen werben fönnen, weil fi<h ^erau$fteater
baß bie ©aufoften ben tta)d>lag

erheblich überfteigen würben, unb baher etft ein neuer Äoftenanfa)lag bem Äongreffe

unterbreitet werben mußte, ©ei biefer Gelegenheit wirb bie ftrage ber ©orteile oon
Srorfen*baw. ©chwimmbotf« einget)enb erörtert mit bem ©(bluffe, baß ben Srotfen*

botf« fapn be«t)alb ber ©orjug gegeben werben muß, weil nur bei ihnen bie erforber*

liehen ©erfftätten fo nahe liegen unb fo fchneU unb bequem erreicht werben fönnen, ba&

nicht beträchtliche ©erlufte an Ärbeit«geit unb bamit auch an ©elb entftehen. (SnbUch

wirb berietet, baß ber 3uftanb ber ©erften an ber ffieftfüfte, welche eingehenb

befia)tigt worben finb, fich a^ar erheblich gebeffert hat, baß biefe jebodj noch oerooQ*

fommnet werben muffen, aumal mit ftürfficht auf bie ftärfere ftonaentration ber flotte

an ber ©eftfüfte. (5« fehlt oornehmlia) an Dorfgelegenheiten unb an ftrbeitöfräften,

le^tere« befonber« be«halb, weil feine au«reichenbe ©ot)ngelegenheit oorhanben ift.

(©chluß folgt.)

«ofenbahL
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fiter ^erfteUuna ton &&katttn unt> iftre laufrnfce

Da Dielfach in bejug auf Verausgabe neuer unb Slbänberung fdjon beftehenber

beutfeher ?tbmiralität£tarten ftnforberungen gebellt werben, bie fia) mit ben heutigen

Mitteln ber. ÜTedmif fd)lechterbing« nicht erfüllen (äffen, fo erfdjeint es jmetfmäfjig,

eine fur$e Darlegung ber Slrt unb Seife $u geben, wie eine ©eefarte ^ergefteüt wirb

unb wie fid) ihre (aufenbe Berichtigung gehaltet.

3unädjft mu§ für jebe ©eefarte eine fogenannte Origtnalaeidmung als S3or*

tage für ben Kupferftecher angefertigt werben. 2US (Srunblagen bienen baju bie

neueften 85ermeffungen, bie entweber im Original jugänglich ober in ben ©eefarten

anberer Nationen enthalten ftnb, ferner tfanbfarten, SWefcttfchblätter ber öerfdjiebencn

SanbeSaufnahmen ufw. flu&erbem fmb bie Ceuchtfeueroeraeichniffe, Berjeichniffe ber

©eejeichen, ©egelhanbbficher unb fchliefclich baS in ben oerfchiebenen Berichten ber Krieg*

unb #anbelfchiffe niebergelegte 3»aterial gu Wate ju fliehen.

$ür bie Darftellung einzelner §afenpläne ergeben auch bie oon ber Deutfc&en ©ee*

warte unb bem SRei<hS*3Jcarine*tlmt aufgehellten Fragebogen, bie oon ©djtffemhrern unb

Konfulaten beantwortet werben, fowie ©tabtpläne unb berartiges brauchbare« Material.

ilttt biefe ©runblagm finb oom Kartographen fritifch ju fixten, ber bei

SBiberfprüchen unb Unftimmigfeiten bie am meiften juoerläfßgen hcrouSgufuchen §at

$)in unb wieber ift es möglich, etwaige $weifel outch Anfragen bei anberen höbro«

graphifchen Ämtern, Konfulaten ufw. aufauflären, aber in oielen gälten wirb ber

Kartograph lebiglia) fein eigene« Urteil entfeheiben laffen müffen.

Da, wo bie Sermeffungen oerfdnebener Nationen fidj berühren, ift gumeiten

ein größerer ober Ileinerer ©prung in ttänge unb Breite oorhanben, ber oom Sarto«

graphen in irgenb einer Seife ausgeglichen werben muß. Diefer ©prung cntftet)t

einmal baburd), baß jebe 9iation oon ihrem eigenen ^iultpunft ausgeht, ber jroar

mdglichft genau beftimmt ift, beffen geftlegung aber nicht immer genau Derjenigen

beS ScuUpunfteS beS ScaccjbarftaateS entfpricht. ÄnberfeitS enthält jebe Triangulation

fleine unoermeibbare ftehler, bie fich fchliefelict} an ber Gkenje ber ©taaten bemerfbar

machen. ÜWit §ilfe ber in ben legten ^ahraeemten immer mehr oeroollfommneten

3Wethoben unb ber oerbefferten SWefjinftrumente hat man, wenigftenS in ©uropa, bie

®röfce biefer Unftimmigleiten feftgeftellt; both ift es ber großen «rbeit unb ber ^o^en

Äoften wegen unmöglich, baS auf älteren Beftimmungen beruhenbe ©rabnefc in ben

fertigen Korten $u oerlegen.

^e nach ber ©röjje unb 3ahl ber fo entffehenben ©chmierigfeiten unb ber

plle beS SDtaterialS, welche« eine ©eefarte enthält, wirb bie fterftellung ber Original*

jeidjnung längere ober fördere fttit in Änfpruch nehmen, üßan fann im allgemeinen

annehmen, bafj ein tüchtiger Kartograph eine 3eidmung in 5 bis 6 üflonaten an*

fertigen tonn, ©inline Blätter, g. B. inhaltreiche ÜberfictjtSfarten ganzer Speeres*

teile ober bie Karten ber normegifchen unb fdjwebifchen flüften, bie burch bie 3***

riffenhett ber ©chären befonberS oiel Arbeit oerurfachen, erforbern erheblich längere

3eit, manchmal bis ju 2 Rahlen.
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©obalb bie getdjnung fertig geftellt unb Don jweiter §anb auf t^re Wicbti^fctt

unb SSoöftänbtgfcit geprüft ift, tann ber Äupferfiedjer mit feiner Arbeit beginnen,

ßunädjft wirb auf ber platte ba« ®rabnefc unb bie ütanbteilung geftodjen. Da iebe«

Rapier bie ^eua^tigteit ber Öuft an$iefjt unb fid) hierbei in feiner Au«betynung änbert,

barf man ba« ©rabnefc unb bie iRanbteilung nid)t einfad) an ber 3eid)nung abgreifen,

oielme^r muß t)ier bie feinerjeit jur Anfertigung ber Original$eid)nung aufgeteilte ©e*

redjnung gugrunbe gelegt werben. Die größte ®enauigfeit ift babei erforberlid), ba »on

ber Ausführung be« ©rabnefee« bie föidjtigfeit ber ganzen Äarte in $o$em Etofee abfängt.

Au« biefem ©runbe wirb ba$ ®rabnefc in ber ffupferftedjerei ber 9cautifd)en

Abteilung be« töetd}S*aflarine*Amt« mittel« einer bejonberen 2imiermafd)tne geftodjen,

roeldje genau gerabe Öinten jieljt, beffer als bie« mit bem ßineal möglid) ift. Dann

erft werben bie ffupferptatte unb bie Originaljei^nung einem £upferftid)inftitut $ur

weiteren Bearbeitung übergeben.

.pierbei Ijat fid) nad)ftel)enber Arbeitsgang als prattifd) Ijerausgefteflt:

1. ©tid) ber $üftenlinien, ^lüffe, ©een, £>afenanlagen, Deid)e, be« (Sifenbatyu*

unb SBegenefce«, ber Äircfjen, SWüljlen, iöafen, tfcud)ttürme, Drtfd)aften unb einzelnen

$ebäube, ber fajwtmmenben ©eeaeidjen.

2. ©tid) ber liefenja^len, (Srunbbejeid)nungen unb Äompafjrofen. Diefe

Arbeiten »erben in ber Äupferffcd)eret ber $auttfd)en Abteilung mtt 3Hafd)inen gemalt.

3. ©rfler Anbrucf ber platte. Äorrefturlefen ber Xtefengten ufm. unb

Prüfung ber richtigen Sage ber tfanb* unb ©eemarfen burd) ben Äartograpt)en in ber

ftautifdjen Abteilung.

4. ©tid) ber ©d)rtft, ber ütteterlinien, ber 91id)tung«linien, fta^rwafferltnien,

©eftorengrenaen unb Äennung«freife ber Seudjtfeuer, $öt)enaat)len, ©trom$eid)en, ©alb*

unb Söiefengrenjen. föabierung ber Äüftenanfidjten unb ©fi^en von ©eejeid>en,

tfanbmarfen ufm.

5. ^weiter Anbrucf ber platte, Üefen ber fcauptforreftur in ber Wautifcben

Abteilung.

6. Abtönen ber 2*, 4* unb 6*üfteterlinien
;

gertigftellen ber SRiffgrenjen; ©tid)

ber $3obenbenxid)fung (©alb, 3Biefe, £>eibe, Halmen ufro.), be§ $elänbe«3 (Gebirge»

ipügel ufm.), 3iet)en ber £öne für bie ^Batten unb $iefenfd)id)ten oon 0 bi« 6 SReter.

7. Dritter Anbrucf ber platte. $efen ber britten Äorreftur in ber 9toutifd)en

Abteilung.

8. ^itf)tn be« Stoulettetone« für ba« geftlanb.

9. Vierter Anbrucf. Sefen ber ©djlufjforreftur.

Sßeldjen Umfang biefe Arbeiten ungefähr t)aben, mögen bie folgenben Daten

über bie beutfd)e Abmiralität«farte 9ir. 50 „Deutfäe 55ud)t ber Worbfee" erläutern.*)

$n biefer ffarte, bie too$l bem Durdjfd)nitt entfpred)en bürfte, ftnb enthalten:

1. Äartenranb unb (Srabnefc. 4. 3480 cm Sfteterlinien.

2. 740 cm flüftenlinten. 5. 258 ein <£ifenbat)nen.

3. 1734 cm ©attgrenjen. 6. 6 cm SanbeSgrenje.

*) £ieje 2liiflaben ftnb ber amtiidjen SJeredjnung bev ©tidrfofien entnommen.
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7. 433 cm Deiche. 17. 786 einaelne Ziffern, ausschließlich

8. 28 cm ftlüffe unb ©räben. £iefen$ahlen.

9. 7 qcm Dörfer unb ©täbte.
j

18. 101 qcm trockne ©iefen.

10. 178 einzelne ©ebäube.
I

19. 26 qcm ©ergfehraffen.

11. 964 üRühlen, Kirä)en, geuerpuntte, 20. 92 cm gu je 30 ^unttretyen fflou«

©tetne, ^riefen, Stangen unb JSefen. letteton für ©anbpunftierung.

12. 114 cm geuerfennungStreife. 21. 92 cm ju j[e 35 $unftreiben töou=

13. 128 cm fötchrungSllnien unb ©ef* letteton für ba« fteftlanb.

torengrenjen. 22 91 cm $u je jweimal 15 Wethen

14. 271 geuerfchiffe, 93afen, Tonnen, ©djraffur für ©att.

Dalben ufw. 23. 4 Kompaffe ju je brei fltofen.

15. 1422 ©orte mit met)r als bret $ua> 24. 12 350 3iffern liefenjahlen.

ftaben. 25. 2300 33uchftaben für ®runbbejeta>

16. 2276 einzelne 39ud}ftaben. nungen.

Da ber größte Seit biefer Arbeiten mit ber $>anb ausgeführt werben muß unb

fich nur bei ben unter Ifbe. 9?r. 1 unb 20 bis 25 aufgeführten SWafchtnen oerwenben

laffen, nehmen fte eine ganj erhebliche 3eit in Slnfpruch. 3um ©ttä) ber Karte

9hr. 50 waren, abgefebm oon bem Korrefturlefen, 69 ÄrbeitSwochen erforberlia).

Da$u tommt noch, baß in fo langer £eit faft immer Uberlingen infolge oon fteu*

oermeffungen eintreten, bie manchmal recht umfangreich finb. &ür biefe änberungen

unb baS Scfen ber Korrefturen muß man etwa 15 bis 20 ©od>en anfefcen.

Danach beregnet ftet) ber ©ttch einer Karte im Durchfchnitt auf 75 bis

80 ©ochen gleich runb l'/u ^at)re. 2ttit (Stnfchluß ber Originaljeiajnung bauert alfo

bie §erfteflung einer Karte etwa 2 $at)re.

harten mit geringerem 3^^alt, wie 3. 93. §afenpläne unb flt)nlict)e, fönnen fd)on

in einem falben $ahre angefertigt werben, wogegen anbere, befonberS in^altreidie harten

bis $u 4 unb 5 fahren Arbeitszeit erforbern.

9tach ber gertigftettung ber Karte barf aber bie £ätigfeit beS Kartographen

unb beS KupferftedjerS noa) nicht aufhören, wenn bie Karte nicht fef>r balb oeralten

unb unbrauchbar werben fott. Die fortwährenben Änberungen ber (Jrboberfläche burch

9iaturfräfte unb bie menfchltche Üätigteit, wie §afenanlagen, ^ar)rwafferregulierungen,

bauten oon Leuchttürmen unb Lanbmarfen, Auslegen unb Verlegen oon «Seezeichen ufw.,

machen bie ftänbige ^Berichtigung ber ©eefarten erforberlich.

$e fchneQer bieS geflieht, befto beffer; ba aber alle &nberungen mühfam mit

ber £>anb gemacht werben müffen, fann es leicht oortommen, baß bie Berichtigung

mit ber 93eränberung ber ftahrwaffer nicht ©chritt halten fann.

ftrüh« tourben bie Kupferplatten in ber ©eife berichtigt, baß man bie föücf*

feite an ber betreffenben ©teile folange hämmerte, bis ber p berichtigenbe Seil an

ber 33orberfeite heroortrat, unb baß man biefe lefetere burch Abfärben unb polieren

wieber ebnete. Dann tonnte bie oorher oom Kartographen berichtigte Zeichnung neu ein»

geftochen werben, hierbei würbe aber jebesmal bie platte burch ©egnahme oon

Kupfer gefchwächt, bis fchließlich nach häufigem »uSüopfen berfelben ©teile bie $e=

richtigung nicht mehr möglich war. «uch bilbeten fta) allmählich fo ftarfe Äu8bua>

tungen, baß bie @üte be« DrucfeS barunter litt, fo baß bie Kupferplatten oerhältnis*
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mäßig oft erneuert werben mußten. "£a man nun nicht im oorauS wiffen fann,

mann unb wie oft Berichtigungen erforberltd) werben, mar e3 metft unmöglich, recht«

jettig eine neue $)rucfplatte anzufertigen. (£s lag alfo bie <&efat)r nat)e, baß plöfcltch

eine ober bie anbere ©eefarte für längere 3eit nicht gebructt »erben fonnte.

Aus biefen ©rünben ift man feit etwa 3 fahren enbgüttig ju bem iefcigen

Verfahren übergegangen, baS zwar etwa« jeitraubenber ift, babei aber bie KupfeTplatten

oöllig in ihrer <£bent)ett erhält unb in bejug auf bie Anzahl ber Berichtigungen feine

53efö)ränfungen auferlegt, $efct wirb nämlich ber alte <Stich burdj galoanifä}e ©in»

lagerung mit Tupfer aufgefüllt. 3u biefem 3wecf nix^ junäd^ft bie bünne ©taf)l=

haut, mit ber bie platte jur ©d)onung beim $)rucf überwogen wirb, abgeäfct unb

bie platte forgfältig in Sauge gereinigt. 3)ann werben bie nidjt einjutagemben leite mit

^l|p§a(t ober ©achs beberft, bte platte wirb mit ben ©leftroben oerbunben unb in baS

galoanifche ©ab eingebracht. $ft ber alte ©tiä) genügenb ausgefüllt, was je nach ber

liefe 1 bis 3 $age 3elt *n Änfpruä) nimmt, fo wirb bie platte au« bem 33abe

herausgenommen, ber Afphalt* bjw. ©achsfiberzug entfernt, bie oorfteljenben leite bes

eingelagerten Kupfers werben abgefärbt unb burd) polieren geebnet. !©aS galoanifch

eingelagerte Kupfer ift zwar etwas weiter, als baS gefa^miebete ber platte, bodj ift

bieS oon geringer Bebeutung, ba es ja nur ben alten «Stich auszufüllen hat

Natürlich mu§ für jebe Berbefferung, bie ber Kupferftedjer ausführen folt, Dom

Kartographen eine ©orlage gezeichnet werben, außer wenn es ftch oielleidjt nur um bie

Verlegung einzelner ©«zeichen hanbelt. %e met)r Karten oon bemfelben (Sebiet oor*

t)anben fmb, um fo größer ift babei bie Arbeit beS Kartographen, ba für jebe Karte

eine befonbere Vorlage crforberlia) ift. tfeiber fann man biefe Arbeit nicht auf mehrere

$erfonen oerteilen, weil für jebe Vorlage baSfelbe Urmaterial, baS meift nur einmal

oorhanben ift, als (Srunblage bient. (£S folgt barauS, baß bie Berichtigung ber ©ee«

forte um fo länger bauert, je mehr Karten oon bemfelben ®ebiet oorhanben finb.

©enn baher zur bequemeren 92aoigierung oon einem SWeereSteil, oon bem f$on aus«

reichenb Karten oorhanben finb, noch weitere Karten oerlangt werben, fo wirb man
erwägen müffen, ob ber erftrebte Vorteil ben Nachteil aufwiegt, baß iebe weitere Karte

bie Berichtigung oerlangfamt.

$m allgemeinen wirb angeftrebt, immer juerft bie Karten größten 9Raßftabes

ZU berichtigen, fo baß man gut tut, auch ba, wo ber Heinere äßaßftab ausreicht, bie

Karte größten ÜHaßftabeS zur 9iaoigierung zu benufcen.

Aus ben oorftehenben Ausführungen fonnte man folgern, baß oielleicht ein

anberes Beroielfältigungsoerfahren beffer für bie ©eefarten geeignet fein müffe als

ber Kupjerftich unb Kupferbrucf. Diefe ftrage ift auö) tatfächlich fchon häufig geftellt

unb nach allen Dichtungen forgfältig geprüft worben. <so §at man unter anberem

oerfucht, Kupferbrucfplatten mittels £>eliograoüre unb ©teinbruefplatten burch Auto«

graphie, ®raour unb auf photographifchem SBcge ^erjufteQen. Auch Aluminiumbrucf

ift angemenbet worben. Aber alle biefe Verfahren erwiefen ft<h immer wieber bem

Kupferftich gegenüber aus bem einen ober anberen G&runbe unterlegen. ®s würbe ben

Gahmen biefer Arbeit überfchrciten, auf berartige Berfuche näher einzugehen; nur

über ben ©teinbrurf, ber juroeilen als Notbehelf in ftrage fommt, möge einiges an*

geführt werben.
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Die Autograptjie lafct fi<h nur bei gang einfachen »arten anwenben, »eil &ier

bie ^etebnung, um ein gu ftarfe^ ?(u$trorfnen ber autograpfufcöen Üufcfje gu oermeiben,

in fürgerer 3ett fertig gefteltt werben mujj. AnberenfallS würbe bie Übertragung ber

3eidjnung auf ben ©tetn in ftrage gefteüt werben. Die ©raour erforbert ebenfo

trid, wenn nicht mefjr ßeit wie ber Äupferfttch, weil fid) bei ihr fote^e Hilfsmittel

* wie ÜWafdjinen unb ©tempel nicht anmenben laffen. Die $$otolitf>ograpl)ie enblid)

»erlangt eine genau ftidjä&nlidj ausgeführte 3«$"loorlage, bie ötet mehr Arbeit ber«

urfadjt, als eine für ben Äupferftecher »oUfommen auSreidjenbe Driginalgeidjnung.

Die bura) ben ^ortfaU beS ©tiajeS gewonnene 3eit get)t alfo gum £eil wieber

oerloren.

Anwerbern ffat ber ©teinbrurf gegenüber bem &upferbrurf folgenbe Nachteile:

1. Die 2Wöglichfrit, bie Drutfplatten gu berichtigen, ift feljr befa)ränft. ffitrb

närattch an berfelben ©teile bie alte 3*id)nung mehrfach abgefajliffen, fo bilbet fidj balb

eine Vertiefung, bie genügt, biefe ©teile nicht mehr auSbrurfen gu laffen.

2. ©eint ©teinbrurf mufj aus wirtfdjaftlichen ©rfinben immer eine größere

Auflage gebrurft werben, währenb beim Äupferbrutf ot)ne (Erhöhung ber ftoften aud)

etngelne ftarten oergeftellt werben fönnen. Die gröfjeTc Auflage hat ein Seralten ber

ftarten bor ihrer Ausgabe ober bod) gum minbeften eine umfangreiche hanbfehriftliche

Berichtigung gur grolge.

3. Die $arbe, welche beim ©teinbrurf auf baS Rapier übertragen wirb, bilbet

nur eine feb> bünne ©deicht, währenb fie beim Äupferbrurf biel ftärfer aufliegt,

©leichgeitig wirb bei lefeterem, ba baS Rapier bor bem Drurf angefeuchtet wirb, eine

innigere Berbinbung ber Dructfarbe mit bem Rapier ergielt. Die ftarbe wiberfteht

baburd) oeffer ber Beanfpruchung beim ©egrabieren »on Äurfen unb Teilungen.

Aus biefen G&rünben wirb ber ©teinbrurf gwerfmä&ig nur bei fold)en fdjnell

anguferttgenben Äarten angewenbet, bie man autographifa), alfo in fürgerer 3eit,

zeichnen fann unb bie nur feiten berichtigt werben.

fcingelne wenige harten größten ÜWafeftabeS, bei benen häufig baS gange ©ee^

gebiet geänbert werben muf?, werben auch wohl im Sanbgebiet in ftupfer geftochen,

bann vom Äupfer auf ©tein umgebrueft, worauf baS ©eegebiet autographifet) eingefügt

wirb. Ober baS ©eegebiet wirb jebeSmal fdwn bor Abfchlufj ber Bermeffung galoanifch

eingelagert unb gum ©ttdj borbereitet, bie neuen $tefengahlen werben mit ber 3Kafd)ine

eingeftochen, bie fchwimmenben ©eegeichen mit ©tempeln eingefchlagen bgw. geftochen, unb

enblidj wirb ein Umbrurf auf ©tein hergeftedt. Die Abtönungen ber 2«, 4« unb 6s2fleter*

linien unb ber Satten werben in blauer unb gelber ^arbe befonberS gebrurft.

3J?it biefem Verfahren hat man bis jefct bie günfttgften Erfolge in begug auf

jdmelte Berichtigung ergielt; allerbingS mufj man auf weitere Berichtigungen ber

©tetnbrurfplatte oergichten. ÜWan fann es alfo nur ba anwenben, wo nad) nicht gu

langer Qtit bie fiarte mit großen Berichtigungen wieber neu hergeftedt werben mufj.

Der reine Äupferftidj unb Äupferbrurf ift im allgemeinen noch immer baS

3merfentfprechenbfte. $>ier ift man in ber Sage, immer nur fo oiele Äarten gu brurfen,

wie gerabe gebraucht werben. ÜWan fann bie Äupferplatte ftänbtg berichtigen unb es

fo ermöglichen, bafc nur folaje harten gur Ausgabe fommen, welche aüe bis babin be*

fannt geworbenen Angaben enthalten.
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iyxvx (»cpiuR noaj einige Jusorte uoer ote öeriCQteijtattung uoer v»eetarten.

®S empfiehlt fich nicht, bie ffarte nach Eitel unb Kummer beS 3flarine*SatalogS ju

bezeichnen, weil biefe Angabe eigentlich nur ben ÜWeere3teil bebeutet, ben bie Äarte

barfteOt, aber feinen ©chlufc barüber juläfjt, welche Äarte gemeint ift. SBirb nämlich

eine beftimmte Äarte burch eine anbete, Dielleicht bie einer anberen -Kation, aus irgenb

welchen (Srünben erfefct, fo wirb biefe neue Karte unter bemfelben Üitcl unb berfelben

Kummer im Katalog aufgeführt. ÜWan weijj alfo nicht ot)ne »eitere«, namentlich bei

(Schiffen im 2lu3lanbe, oon benen bie Berichte erft fpäter eingehen, auf welche Karte

fid) ber Bericht begießt. Deshalb müffen bie Nationalität unb bie ÄbmiralitätSnummer

ber Karte angegeben werben.

ferner ift bas $ah* bjw. ber üftonat ber Verausgabe mistig, ba neue 2lus=

gaben bie alte SlbmiralitätSnummer behalten. @inb auf ber Karte „®rofje Berich-

tigungen" oermerft, fo ift ba$ lefcte Datum berfelben anzugeben, weil foldje Karten

erheblich oon ber erften ÄuSgabe abweisen.

Da enblia) bic Kupferplatten laufenb berichtigt unb immer nur fooiel Harten

gebrutft werben, wie man gerabe braucht, fo finb auch bie harten mit ber gleichen Sin*

gäbe über „®rofje Berichtigungen" mehr ober weniger ooneinanber »erfdjieben.

$Belct)en tfuftanb bie gerabe oorliegenbe Karte hat, erfietjt man bei ben beutfehen

«bmtralitätsfarten au« bem Datum beS ÄuSgabeftempel«, bei fremben harten metft

aus bem Datum ber legten „Kleinen Berichtigung".

$üt genauen Bezeichnung einer Karte gehört alfo:

1. Nationalität.

2^lbmiralitäts>numnier.

3. ^ahr b^m. üKonat ber Verausgabe.

4. Sc^tc „®rofje Berichtigung".

5. Datum beö fegabeftempels ober lefcte „Kleine Berichtigung".

Die Angaben $u 3 unb 4 rönnen $ur Not fortfallen, boch erleichtern fic bem

Kartographen bie fteftfteüung beS ^ufitonbeS ber betreffenben Karte.

S-r.
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Rundfcbau in allen Joannen-

&etttfd)Iattfr. äftartneborlage in $meiter ßefung. 3n °*n Jagen bom
29. bis 31. 3anuat mürben bic SWartneborlage unb ber SWarineetat für baS Saljr 1908
im Plenum be8 $Reldjötage« in jmelter ßefung beraten.

$>te S3ert)anblungen brauten nichts mefentlid) 9?eueS gegenüber ben Ausführungen

bei ©taatSfetretärS beS 99etcf)S*äRarine*$lmteS unb Denen ber Vertreter ber berfetyebenen

Parteien in ber jrommiffiunäberatung (ogl. baS Januar* unb §ebruart)eft). 5)ie "änbe*

rung beS § 2 beS gfoiiengejefycg unb bamit alfo bie $erabfefoung beS 1'ebenSalterS ber

2üiien|'a}iffe auf 20 %atyt fottle bie Regelung ber (Erfafrbauten nad) einer neuen

lobelle 6 würbe mit aQen gegen bie ©timmen ber ©ojialbemofraten unb $o!en ange»

nommen. (Entgegen feiner Haltung in ber fiommtffton machte audj baS 3enlruni feine

ßnticbliefcung für bie generelle Siegelung beS Slottengefe^ed nic^t mefjr bon feinem ©in*

»erftfinbntö mit ben für bie $5edung ber Soften bon ber Regierung beabftdjtigten 9Ra&*

nahmen abhängig, ©o ift eine erfreuliche unb in feiner SBirfung auf baS SluSlanb be*

fonberS roertboße ©inmütigleit aller ftaatSertjaltenben Parteien über bie 92otroenbigteit

ber ted)nifcf)en Serbefferung unferer flotte feftgefteflt morben. £>a aud) bon ben grattionS*

rebnern mehrerer anberer Parteien auöbrürflici} erllärt mürbe, ba| man bie ?luäfüt)rung

bon 3Rafmat)men, bie für bie (Sicherung unb Serteibigung unfereS ßanbeS als unauf*

iajiebbar anerfannt feien, nid)t bon ber ßöfung ber $>et!ungSfrage beeinfluffen laffen

bürfe, fo fte$t bie enbgültige ©emiüigung ber fliegterungSborlage in britter ßefung $u

crroarien.

SBei ber Debatte mürbe u. a. ber Jürforge ber ÜDtorinebertoaltung für itjre

Arbeiter unb ber ^nformattondreife ber ftbgeorbneten nad) $iet (£rroät)nung getan.

Gegenüber bem bon freifinniger ©ette gegen bie gefefrlidje ©inbung beS fttottenauSbaueS

erhobenen SBebenten betonten bie Slbgeorbneten grr)r. b. 9%icf)tr)ofen unb Dr. ©pabn,
bag bie gefe^tterje geftlegung burd)au$ im ^ntereffe unferer ginanjen unb in bem ber

Sicrjerfyeit be* 2Ui§baueS unferer flotte lögt; bie bi^t)erigen 9fefultate gäben leine

Veranlagung, ben beseitigen 33ef$lu| beS JReictiätageS $u einer gefefolidjen Regelung beS

glottenbaueS ju bebauern. 9Ret)rfad) rourbe mit Sterbt aud) barauf t)ingemiefen, ban cS

fiib, bei ber neuen SKarineborlage tebiglid) um eine tect>nifct)e (
nidjt aber um eine

politifdje §rage ^anbete unb bafj niemanb au§crt)alb beS ßanbeS baS flfted)t unb eine

Seranlaffung t)ßbe, fid) über bie beabfidjtigten SRafenatjmen jur SBerbefferung unb SRoberni*

fterung unfereS bortjanbenen ©d)iff$material$ $u erregen ober gar in it)nen eine 2)rot)ung

ju erblicfen. Hud) ber ©taatSfcfretär beS förichS<2Rarine*$lmte$ fiu&erte ftet) roieber in

biefem ©inne (ogl. 3anunrt)eft) unb bezeichnete bie Huffaffung beS Stbgeorbneten ©ebel,
ol* ob ber ÄuSbau unferer Slotte eine Sßrobofation (SnglanbS bebeute, als ein gefätjr*

iidjeä (Spielen mit bem 3eucr.

Slucf) be§ ^[ottenbereind mürbe miebeit)olt gebaut unb bon berfct)iebenen SRebnem
bem Sunft^c $lu3brud gegeben, ba§ ber SSerein nact) ruhiger ÄuSgteichung feiner ©egen»

)5*e mieber in botter Jhaft jum 8Bot)ie be« 93olfe8 unb beS glottengebantcnS tätig

itin möge.

S8ci ber ©ilfuffion über bie Srage, ob ©ebroimm* obet JrocfenbotfB borju&ierjen

jeien, miebert)o(te ber ©taatSfetretär feine ©rflärung, bag bie 3Sat)l Iebiglich bon ben

lotalen aSert)ältniffen abhängig bleiben müffe. ®r berlo« u. a. ein Telegramm be8 9?orb*

beutfa)en Slotjb, ba8 fu^ für ben SBor^ug ber Anlage bon $rotfenbotf8 für Wremer*

t)aben, roo ganj 5b,nlicr)e $err)ältniffe roie in Brunsbüttel borliegen, au8fpricb,t, unb er=

Härte, ba§ bie Anlage bon 2 ®dm>immbotfö in ^Brunsbüttel etroa 4 3WiU. SWarf met)r

nlB bie bon 2 Jrodenbotfö foften mürbe. Xie aflgemein berbreitete 9lnnat)nte, ba& bo§

nariwÄiinbi^ott. 1W8. 3. $eft. 2»3
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©d)Wimmbocf baS häufigere wäre, (ei nid)t jutreffenb, benn bon 246 DodS, ble eS in

bct SSelt für ©d)iffe bon mehr als lOOOO Xonnett gibt, finb nur 18 ©djmiminbocte,

unb bon 120 ©taatSbocfS in bet SBelt nur 7 ©d)Wtmmbotf$, bon benen mieber 4 in

ben Kolonien Hegen. Diefe SBerhöltniSjahlen gelten aud) für bie neu gefcfcaffenen

DodS, benn im 3aljre 1905 waren für größere ©d)iffe in öau 34 fcrodenbocfS unb

nur 4 ©d)wimmbocf$.

(Sine größere SluSeinanberfefeung entfpann ftdj ^milchen ben beiben fretftnmgen

Stebnern Dr. ßeonljart unb Dr. ©truwe unb betn ©taatSfefrettlr bornehmlid) über

bie ^ngenieurfrage. Dem ^weiten föebner brüdte ber ©taatSfefretfir feine ©er*

wunberung barüber auS, bafr er für bie auS ber eigenen ^nttiattbe ber je&igen äRarine;

berwattung ^erborgegangene Weorganifation unb OefferfteUung beS 90tortneingcnteurforpS

nic^t aud) ein paar Sporte ber Snerfennung gefunben hätte.

Die «rt unb SBetfe, wie feit einiger ßeit bie 3ngenieurfrage in Ittel publiaifHfd)

bertreten wirb, f>Qt übrigen» Wieberl)oIt in ber treffe fc^arfe Verurteilung erfahren, unb

man Wirb aud) überzeugt fein bürfen, bafe baß aftioe 3ngenteur!orp8 einer berartigen,

gegen alle mtlitärifdje Stabition betjtofjenben s}?ropaganba fern ftef)t. SBenn in Gfrtglanb

eine öffentliche DISfuffton mitttArifd)er $erfonalfragen bielfadt) üblid) ift, fo mufj bem
entgegengehalten werben, baf? bort einmal bie $reffe* unb parlamentarlfd)en SSerljättniffe

ganj anbere finb unb bafj man gerabe in lefcter 3*tt aud) in fötglanb bie aufjerorbent*

lidje ©efaljr eine» foldjen ©erfahren« für bie DtSjiplin in ber SKarine $u erTennen

beginnt unb energifdje Abhilfe berlangt.

©ine längere Debatte entfpann ftd) über bie SRefolution, bie Arbeiten für bie

SWarineberwaltung nur an foldje ginnen $u bergeben, weldje in ©ejietjung auf bie

SlrbeitSbebingungen bie gefefrlid)en »orfdjriften einhalten unb, faHS larifbertröge beftetjen,

nidjt hinter ihren Söeftimmungen jurficfbletben, fowie bie SRarineberwaltung anjuweifen,

bie gefifefcung ober <Reuorbnung bon 3lrbeitSbebtngungen in ben iReid)Smarlnebetrieben

unter SWttmlrfung ber ftrbeiterauSfchüffe bor$unel)men. Die Stefolution wutbe gegen bie

©timmen ber rechten ©eite beS #aufeS angenommen, ber foiialbemotratifdje «ntrag,

hinter „«rbeiterauSfchüffe" eingufdjaiten „unb Hrbeiterorganlfatlonen", aber abgelehnt

3m übrigen würben bie ©efdjlüffe ber ftommiffton aufrecht erhalten unb bie

9iegierungSborlage bon 300 000 SWarf $um S3au fiSfaiifcher SWletSmohnungen für Offiziere

in SBilhelmShaben wieberhergefteQt.

— etat für baS ©djufrgebiet Äiautidjou. SSom 12. bis 14. Februar fanb

bie Sefung über ben Äiautfd)ou*(Etat in ber fiommiffion für ben 9)eid]dhau§^iilt§^tat ftott

Der Referent hob einleitenb bie $refftid)teit beS £afen8 bon Siautfdwu ffettmx

unb ftellte ebenfo wie betriebene anbere SRebner feft, bal ble SWarineberwaltnng biele

muftergültige Einrichtungen gefdjaffen unb bafj fid) Äiautfd)ou günftig entwttfelt habe,

©ei ber DiSfuffion über ben SBert ÄtautfdwuS erflärte ber ©taatSfefretfir beS VIu?

wärtlgen SlmteS nach bertraulichen Darlegungen, bafe ein Aufgeben ftiautfdjou§ com
politifdjen ©tanbpunft auS ein fernerer tyfjkx fein unb a!8 ©rfjwa'che ausgelegt werben

würbe. Eiefe Anficht würbe bon ber Mehrheit ber tfommiffton geteilt. Der ©taatsi^

fefretär be8 9teid)^9Rarine^lmteS wie« auf bie große ©ebeutung Xftngtau« als ^u*-

gangöpunft für bafi Deutfd)tum in S^ina hin. Die (ulturelle Qrntwidlung db,ina£ würbe

ihren SBeg gehen; wenn wir nid)t mitmachten, würben anbere Nationen Vorteile baraufi

Riehen; er ftellte feft, bafj bie (Sntwuflung XftngtauS noch fc^VieQer bor ftd) gegangen

fei, alB man billig h«be erwarten lönnen; ifingtau habe in ben 9 Sohren feine« SBe--

flehen« ben ftonfurrenjhafen Ifchifu bereits überflügelt.

Die (Sinnahmen beS ©d)u^gebieteS feien wieber bebeutenb gediegen, fett bier

fahren §<At ber 9Retd)S$ufchu& um je 1 ERlUlon ^eraBgefe^t werben fönnen. (£ine

SJerminberung ber Soften burd) ^erabfe^ung ber Jmppenjahl fei ntd)t moglid), ba biefc

ba§ 9Kinbefte barfteOe, was für bie ©id)ethelt beS DrteS gegen plö^liche »ollSauffianbe

erforbetlich fei.
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Vei ber Beratung bet einzelnen Pofiitonen mürben bon ben meiftrn graftionS*

bertretem bie Äoften ber Vermaltung unb ber ©auten foroie aud) bie (Erhalter unb 3Us

lagen als ju t)ocb bejeicfjnet. (Eine entfpred)enbe, auf $erabfefcung ber ©ejüge ber Beamten
unb enbgültige Siegelung ber ©efolbungSberhältniffe (gegenüber ber 6i8l)er borläufigen)

hln$ielenbe SRefolution würbe angenommen. ©benfo rourben berfdnebene Perfonalmehr*

forberungen mtf)t beroiÜigt unb fonftige 2lbftrid)e gemalt. 8tudj bie SDiefjrforberung bon

l '.»2 000 Warf jur (Erhöhung beä Vcrpflegung&gelbeS für bie JHautfd)0U'Vefa6ung rourbe

abgelehnt, trojjbem auf bie große 2Bict)tigfeit einer guten Verpflegung in 9?ücfficht ouf

ba8 ftlima foroie auf bie ©rjcbmerung ber Verpflegung burd) ba8 (Steigen be« Dollar*

lurfe« befonberS ^ingeroiefen mürbe. (Eine längere ?lu3einanberfffeung entfpamt ftrf) über

bie 9iegierung$forberung ^ur (Errichtung bon 2ef)ranftalten für d)inefifdje Sei) iiier; bie

:'J<ft)it]cit ber ßommtjfion mar bon bem ffiert eine* berartigen Vorgehend überzeugt,

oerlangte a6er bor befinitioer Vinbung für bie Qnbnfi roeitere Unterlagen unb be*

wiaigte fd)Heßlich 50 000 (ftatt 75 000) SRarf für bie nötigen Vorarbeiten nad) biefer

«Richtung

— «b mir al Vüdj fei. Der bisherige (Eh«f beS »bmiralfiabeg, Slbmirol

Süd) fei, melier faft 6 Safjre lang an ber ©pi&e ber genannten jmmebiatbe^örbe

geftanben fürt, tft bon biefer (Stellung entbunben morben. 3u feinem 9?ad)folger ift

Slbmtral ©raf b. ©aubiffin ernannt morben.

— $od)fceflotte. 3n ben lagen bom 3. bi8 5. gebruar fanb eine Übung
im Verbanbc ber #od)feeflotte in ber Dftjee ftatt.

DaS Stnienfduff „Reffen" tarn am frühen SRorgen beS 6. Februar auf ber

Jährt bon «icl nad) SBilbelmSlinben bei unflätigem Setter unter ßotfenführung bei

aitcnbrutb, in ber (Elbe bet £>od)moffer mit bem fytd feft. 9?ach (Erleichterung be8

fc(b,terf(f)iffe8 unb mit $ilie bon ©Kleppern gelang e« am felben SRadjmtttage fcfjon bei

mittlerem SBafferftanbe, ba§ ©d)iff mieber abzubringen. „Reffen" f>at, mie bie Unter*

t'udmng im Docf ergab, nid)t bie geringfte Söefdjäbigung erlitten.

Der Verbanb ber Hufflärungfcfjiffe führte in ber 3eit bom 7. big

28. Februar eine ÜbungSreife im Sltlantif aug, bei ber jur Noblen« unb $robiant-

auffüüung für einige Jage Sßigo angelaufen mürbe. Derartige größere Keifen bringen

md)t nur ben Vorteil größerer ©eegemormtfjett ber ©efafcung unb einiger &broecbjlung

in ihrem Dienft, fonbem merben im 3ntereffe einer bollen 8u«nufcung unb (Erprobung

ber immer größere ©eeräumc überbetfenben funfentelcgraphifd)en (Einrichtungen unb 9?ad)*

ridjtenübermittlung jur gelegentlichen Sßotmenbigfeit.

„Srauenlob", für roeldje „(Stettin
-

in ben Verbanb trat, ftettte am 19. 3anuar

in SBilfjelmShoöcn außer Dienft.

— ©Griffe in ber #etmat. „©djarnljorft" t)at nad) beenbeter Reparatur ber

erlittenen Vobenbefdjäbigungen am 22. fjebruar ba8 ©djmimmbocf bon ©lohnt & Voß
mieber berlaffen, um bie Probefahrten fortjufe^en.

3hr ©d)»efierfd)iff „©neifenau", beffen gertigftellung bornehmlid) burd) Arbeiter*

fchroierigfeiten auf ber SBefer=2Berft fid) berjögert t)atte# führte am 13. gebruar bie

S3erft*fibergabefahrt an bie SUiartne mit beftem Erfolge au$. Der Sfreujer fod Anfang

SJifirj für „grtebridj Äarl" in Dienft gefteflt unb nad) (Erlebigung ber Probefahrten in

ben ©erbonb ber fcuftlärungfdjiffe ber §ochfeeflotte eingereiht merben.

Der kleine ffreujer „(Stuttgart" hat am 1. Februar in Danjig ju Probefahrten

in Dienft geftettL

„fcannooer" rourbe am 13. gebruar au§ bem probefahrtSberhältniS entlaffcn.

Do§ auf ben #oroalbt3merfen neuerbaute Docffchiff „Vulfan" machte am 22. ge6ruar

eine mehrftünbige Probefahrt, an ber «Seine tionigl. Roheit Prinj Heinrich bon Preußen

Digitized by Google



380 HJarinesftunbfdjau, SRärj 1908.

teilnahm, um bie neuartige Anlage ber mit elcftriftet Äroft Betriebenen $ropetter ftdj

üorffihren ju taffen. $)te galjrt berlief in ieber 53ejiehung jufriebenfteUenb.

S)a* SorpeboBoot „V. 155" lief am 28. Januar auf ber ©tettiner S5utcan=

SBcrft bon ©tapel.

— SluSlanbfchtffe. £reuzergefd)n>aber. „3ürft ©iÄmarcf" Ijat mit

„Wicht" jufammen nach SKanila noch ©angfof, ©ingapore unb ©ataola Befugt,

„Öeipjig" ging bon ©djanghot nnrf) ©matau, „Slrcona" bon Wanftng nad) ©d)ang£)ai,

„Slti*" mar Stationär in Sftngtau, „Jaguar" oeiliefs $anfau unb befugte 9?anftng

unb ©d)anghai, „2uch$
M

ging bon Söangfof nad) ©aigon, §onglong unb Sfingtau, unb

„Siger" Befugte bon jpongfong au£ (Santon.

Stnerifanifche ©tattoit „©remen" fefcte.bie Weife norbtoärtS bon $ori of

©pain nach (Jurogao fort.

»frifanifetje (Stationen, „©eeabler" Befugte auf bem SBege nach ftapftabt

Sourenco SftarqueS. „Suffarb " führte Weifen an ber bcutfch*ofiafritantid)en Äüfte an*.

w ©perber" liegt feit bem 23. Januar in j)uala, „$antf)er M
feit bem 31. Januar in

©mafopmunb, um in ber ÜRälje btefeÄ |>afen& Vermeffungen borzunefjmen.

3tuftralif(^e ©tatlon. „Gonbor" ift bon ben $alauc3nfeln na$ Weu*@uinea,

#erBertfif)ö{je unb 33ri«Bane gegangen, mährenb „planet" auch tm gebruar im Skr*

meffungSgebiet tätig tt)ar.

— ©djulfdjiffe. „e^artotte" lief 93ermuba8 unb gand, „grelja- $ort
SWa^on unb Algier, „SWoltfe" Söermubo« unb $unta $elgaba unb w©tein" SWalaga

unb SBigo an.

— ^eutfdje ©eefdjiffa^rt im 3afjre 1906. $en ©änben 180, I unb II,

ber „©tatifttt beS S>eutfcf)en WeicheS" mirb an intereffanteren eingaben entnommen:

©eftanb ber beutfdjen ©eefä^iffe (ßauffahrtetfchtffe) am 1. Januar:

1906 4320 ©chiffe mit 2 469 292 Weg. Sonnen netto, 3 726 456 Steg. Sonnen brutto,

1907 4430 * - 2 629 093 * 4 002 896

Dabon ttaren:

1906 2299 ©egelföfffe mit 471 836 Weg. Sonnen netto,

279 ®d)leppfcf)iffe « 81 981 * * unb

1762 Dampfer * 1 915 475

1907 2318 ©egelfdjiffe mit 443 148 Weg.*Sonnen netto,

279 ©d)leppjdjtffe • 88 998 * « unb

1833 Stampfer « 2 096 947

Unter 100 ©ctjtffen roaren Anfang 1907 52,3 ©egel«, 6,3 ©ctjlepp; unb 41,4

$>ampffdjtffe; ber burctjfc^nittHc^e Waumgehalt in Weg. Sonnen netto betrug: Bei ben

©egelfctjiffen 191, ©ctjlcppfchlffen 319 unb ben $ampffRiffen 1144. (Er nimmt Bei

ben ©egelfdjiffen bauernb ab, Bei ben ©a^iepp» unb $ampffd)iff«n hat er bagegen feit

1875 faft ununterbrochen zugenommen.

S3on ber gefamten Siampferffotte gehören met)r att ein drittel ber ©rfjifje unb
über bie #älfte beS Waumgehalte« zum ©ebiete ber freien ©tabt Hamburg; Bremen
oerfügt ber Qaty nad) über nid)t ganz Drei Sönftel unb bem Waumgehalt nach übet

etioa» mehr atö bie #älfte ber im Hamburger Staatsgebiet Beheimateten Dampfer.

©ine Beträchtliche Vermehrung um faft 21 Prozent nach oet 8°^ un& f°ft

27 ^ßro^ent nach Dent Waumgehalt h^Ben bie ©chiffe mit mehr al& brei haften aufju=

weifen; unter biefen beftnben fich brei in Deutfdjlanb erbaute fünfmalige ©chiffe, beren

größte« ber „W. 6. Wtcfmer«" mit 5548 Weg. Sonnen brutto unb 4696 Weg. Sonnen
netto ift. (Sine (SrhöDun9 h°* a"<h »ieber bie ©efamtzaht ber z»cimaftigen ©o^iffe Oor=

nchmlirf) infolge Vermehrung ber nur geringe öcbienungSmannfchaft erforbernben ©affel^
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(fronet erfaßten, (£inc evhebtidie Slbnalmte weifen bagegen bic breimaftigen ©djlffc auf

(ber 3«^ nur 38 ^ro^ent, bem SRaumgeljalt nadj nur faft 32 tßrojent), unb $War
bornefnnlid) 93arfcn unb SSott^iffc.

Deutfdjlanb 6efafe am 1. Januar 1907 26 dampfet bon mef)r als 10 000 föeg.

Tonnen brutto 9taumge$alt oon gufammen 344 956 »leg. Sonnen.

Unter ben Seehäfen tft audj ßtfln mit 1 ©egelfdnff unb 10 ©eebampfern bon

jufammen 10 183 9ieg. Tonnen brutto aufgeführt.

S3on ber ©efamtbefa^ung nun 67 536 Üflann waren 13 029 = 19,3 $rojent

©dnffgoffijiere ober Sßerfonen in cntfpredjenben «Stellungen unb 54 507 = 80,7 ^Jrojent

SKannfdjaften. Dem eigentlichen feemflnmfdjen «ßerfonal gehörten 48,4 3ßro$ent, bem
2J?afd)tnenperfonal 31,4 $ro$ent unb bte reftlidjen 20,2 $rojent bem übrigen <ßerfonal

an. Hn SBorb ber ©egflfd)iffe mürben 12 794 faft au8fd}liefeltct) jum feemfinnifdjen

<ßcrfonal jfl^lenbe fföpfe, auf ben Dampffdjlffen 19 297 SKann feemänntfdjeS, 21 137 SRann
aRajdnnen* unb 13 207 2J?ann fonfttge« ^erfonal gejault.

Dem Älter nad) waren 20 Safrre ober jünger: ü6er 60 ^Jrojent ber ©egelfdjiffe

unb 15 3abre ober jünger: faft 70 ^rojent ber Kämpfer. Über 60 3af>re alt waren
77 ©egel» unb 8 Dampffd)iffe.

93on ben 80 für beutfdje föedmung im 3aljre 1906 neuerbauten SegelfRiffen

»urben und) 17, bon 151 Dampfern nod) 28 im 9lu8lanbe gebaut ©ämtltdjie 17 ©egel*

fdjiffe foroie 8 ©eeleld)ter unb 2 Kämpfer mürben in ben SRieberlanben unb 24 bon

ben 28 Dampffd)iffen in ©nglanb gebaut.

— ©d)iff8unfälte an ber beutfa^en f üfte im ^aljre 1906. Shntltcf)

betannt gemorben ftnb au8fcf)ltefjlidj #elgolanb 523, bie 732 ©d)iffe betrafen; baöon

ereigneten ft$ 380 auf ©innengemäffern an ber beutfdjen ®üfie (glüffen, göfjrben ufro.).

einem Slbfianbe bon mefjr al8 10 ©eemeilen bon ber Süfte ereigneten firf) nur

2,5 ^rojent ber nadjgemlefenen ©tf)iff8unfälle. 2 er SBerluft an SWenf dien leben betrug 43.

Die meiften Unfälle traten bei „mäfjigem" ober „ letztem SBinbe" (113 bjro. 251) ein,

bie roenigften bei „SSlnbftiHe" unb „föwerem @turm" (je 34). «n ben Äüftenftrecfcn

ber 9?orbfee fanben nad) bem 93erf)ältni8 ber Äüfienlänge mefjr als breimal fobiel Unfälle

ftott als an benen ber Dftfee. Die meiften Unfälle entfielen, aud) relatib, auf bie ©trerfe

$ad)f)örn— 9?euroert, nämlid) 20,9 auf je 10 Seemeilen. Der Söerlufi an 2Henfdjenleben

mar im 93erf)ältni8 ju ben SHiftenftrecfen im SRorbfeegebiet fünfmal fo grofj mle im

Oftfeegebiet. Die meiften Sufammenftöfje (72) ereigneten fid) auf bem (Slbegeblet, bann

folgten ber untere Sauf ber Ober mit 27 unb ba8 SBefergebiet mit 21.

— 2Ulantifd)e Dampferlinien. 93erl)anblungcn in Sonbon äWifdjen ben am
tranSatlantifdjen SBerfeljr beteiligten DampfergefeUfdjaften §aben nad) Poraufgegangener

Ißerftänblgung ber beiben großen beutfd)en Kompagnien ju einer attgemeinen (Einigung

über bie 3wifd)enbcd8= unb SajütS-HRinbeftpreife geführt. Die Arbeiten würben befonber8

erleid)tert burd) ba8 entgegenfommenbe 93erf)alten ber in engen ©ejieljungen jur englifdjen

Regierung ftefjenben 6unarb=Sinie, mä^renb baS 3uftanbefommen ber ffonferenj über*

^aupt aurf) öon englifa^en gac^blättern alö ein SSerbienft ber bcutfdjen Dampferlinien be=

jeia^net wirb.

l^ttglan^. Die ^lufserungen über bic beutfa^e f^lottennoPeQe, beren fo fc^nefle

.'innahme burd) ben 99eid^dtag (jmeite Sefung) nidjt erwartet Worben war, nehmen einen

redjt bcträ(^tlia^en Kaum in ber &ageS* unb gat^preffe ein. Die leitenben Slätter unb 3c 'l=

fa^riften bemühten ft(^ jwar, ber latfaa^e leibenfcb,aftlo§ gegenüberjutreten unb beftreiten

Deutfd^lanb nic^t baS §ie<^t, fid) eine glotte ju f^affen, bie e8 für feine eigene ©Idjer^

t)eit fftr nötig ^ält; alle, mit wenigen 9lu8naf)men rabifaler Wartung, finb fia^ aber
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Darüber einig, baft bie näctjftjährigen englifchen 9teubauprogramme „ben burd) bie beutfdjc

Lobelie geidjaffenen Verhältntffen" Wedwung tragen muffen. 2>ic gorberungen f»erSu

gehen jum jetl {ehr weit. $)ie „Navy League" forberte juerft nact) bem ©teabfdjen Vor*

jdjlage fed)8 „toabnoughtS" unb jwei „SnmncibleS", bann furj barauf bereits ad)t „Dreab*

nougfjtS" für ba8 nädjfte EtatSjahr. 3>ie ^Regierung hat fid) biejem drängen gegenüber ge*

nötigt geieb,en, burdj ben Erften ßorb ber AbmlraUtät unb ben ©taatSfefretär beS AuSmörtigen

bei Gelegenheit bon Vanfettreben bor überhafteten Entfdjlüffen ju warnen unter gleichzeitiger

3ufid)erung, baf$ bie Abmiralitflt bie erforberltdjen SWafenolfmen $ur Aufredjteihaltung bc8

two-Power -Standard treffen werbe. $ie HBöglichfeit, fdmeller ol8 in irgenb einem

onberen ßanbe ftriegfd)iffe gu bauen, laffe ber Regierung genügenb grifr, ftetS rechtzeitig

bie englifchen Vaupiogramme benienigen ber fremben ütfäctjte an^up offen. Wart] ben legten

AuSlaffungen ber „Times" feejeint bie Regierung für ba8 lommenbe EtatSjahr ba8 ur*

fprüngticrje Vauprogramm*) oon $reu&em unb Storpebobootftreitlräften noch Dur(h jux«

Sinienfcr)iffe erweitern unb in bem «Programm für 1909 eine größere Anjahl bon

Stnienfchtffen forbern ju motten. 3)ie ftotwenbtgfett einer größeren Uteujerforberung im

fommenben Etat gibt ben bieten ©egnern ber jefcigen Abmtralttöt eine weitere ©e-

legenf>eit ju heftigen Angriffen. SWadj bem fdjneHen, rabifalen Vorgehen im Ausrangieren

bon Ihceujern bei Veginn beS Amtsantritt» beS jefctgen Erften ©eelorbS, ©ir gif t)er,

mtrb mit Spannung ote soegrunoung Der großen wreujeroorlage erwartet, »ugemetn

wirb angenommen, bafc bie Erfahrungen in ben legten 9Wanobem in ber SRorbfee bie

üRotmenbtgleit größerer ftreujermaffen jur Unterflüfcung ber lorpebobootftreitfräfte er*

geben haoen. $er moberne ^Jan^ertreujer, ber faft ebenfo grofe wie ein 2tnienfct)iff ift,

fei auch mehr $ur Vermenbung als ftreujeilinienfchiff in ber ©flacht geeignet unb

*u foftfpielig für biete ber ßreujeraufgaben. $ie treujertäpenfrage mufcte naturgemäß

bei ber einfeitigen Entmidlung, bie ber fireujer befonberS in Englanb in ben legten

fahren gefunben Ijat, an einem anberen Enbe wieber aufgerollt werben. Sud) auf ba8

artiüerifttfd}e ©ebiet, auf welchem bie jefcige Abmiralitflt ohne ^mcitcl grofje Erfolge

aufjuweifen ha*» Gegeben ftd) bie ©egner bon ©ir 3. gtfljer mit ihren angriffen.

„Blackwood's Magazine" enthält einen „©t. ©arbara" gejeidmeten Auffafr: Fool
Gunnery, in weitem bie jefelgen ©chtefeborfchriften unb baS ©duefiberfahren al« un=

IriegSmalig getabelt unb indbefonbere ©d)ieBübungen nad) gefd]Ieppter ©d)eibe geforbert

werben, ^erfelbe SBerfaffer fiellt eine gleid) abfällige Sliiti! ber 2orpebofchie|be{iimmungen

in Äulftcht. 3)ie für ba8 berfloffene 3ahr rurjltch beröffentlid)ten ©d)icfecrgebniffe, bie eine

bebeutenbe Steigerung gegen bie Vorjahre unjweibeutig beweifen, nehmen biefen Angriffen

ihre Berechtigung, jeugen aber baburd) oon ber Weitgehenben Unbeliebtheit bc8 Erften

©ee!orb8. X!e neu gegrünbete „Imperial Maritime Leagueu
t»at bie ©effimpfung

©ir Sohn gifherS ebenfalls auf ihr Programm gefegt, ©ie forbert mit Seutnant

S8ellatr8 eine Unterfudiung ber SKarineberhältniffe burd) eine befonbere parlamentarifche

Sommiffion. Öorb ©iher, SKitgiieb be8 National Defenee Committee, ber um
Eintritt in bie League angegangen war, hat biejen ©rünben ben Eintritt berwelgert

unb ftd) tyexbii beranla^t gefehen, ben Qxy.cn ©eelorb, nietjt jnm Vorteil für ba8 "?ln

fehen ber gefamten Abmiralitfit unb be8 Erften fiorb8, ju berteibigen. ^nt ©chlu^fa^

biefe8 ©djreibenS gibt Sorb Efher aufeerbem ber Vermutung 8u8brud, Xeutfchlanb

würbe ben ©turj gifherö mit greuben begrüben. 9?ad) aOen biefen ^reffeäu|erungen

wirb bie ftbmiratität bei ben nädjften EtatSberhanblungen feinen lcid)ten ©tanb haben.

£uma{ aud) bie ©egner größerer Ausgaben für bie flotte ber Regierung unb ber Ab
miralitöt fdjon in ben erften ©tyungen be8 am 29. 3a«"ar eröffneten Parlaments wegen

ihre8 Verhaltens auf ber £>aager 5"cocnSfonferenj Vorwürfe ju machen begonnen

haben, ©ie werfen ber Regierung bor, burch bie ©tellungnahme gegen Abfd)affung be#

©eebeuteredjtS bie grage ber Verringerung ber Lüftungen bon bornherein unbiitutierbar

*) 25er am 24. ftebruar r>eröffentlta)te aRarineetat für 1908/09 besiffert fiö) auf 32 319 500 St,

900000 Sß mehr als 1907. — »auprogratnm : 1 2inienfa)iff, 1 Vanjerfreujer, 16 Zorpebofahnengc
unb für »/« SWiBion SS Unterfeeboote.
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gemalt $u haben, unb finb audj burd) bie Sludführungen ©ir <£. ©retyd, bau (£nglanb bed .

seebeutered)td a(d ßriegdmittel nid)t entbehren tonne, nid)t beruhigt morben. Die 3Us

friebenbett über bie (Erfolge ber feiten £aager ^tiebendtonferenj fetjeint hiernach feine

weitoetbreitete ju fein. Die in ber i^ronrebe angefünbigte Slbfid^t ber Regierung, für

fommenben #erbft bie #auptfeemächte ju einet ftonfetenj über ^rifenredjtdfragen ein=

julaben, um t)icr bie SRechtdnormen für bie 9ied)tfpre$ung bed internationalen $rifen=

gerichtdljofed $u Petdnbaten, entfpringt bafjer jum Seil mnbl aud) bem Sßeftteben, bie

äWiB^rfotgc im $aag in ßonbon roieber ttu-ttjumadjen. 83telleicht get)t aud) bad Sßto=

gramm für biefe $onferen* über ben obigen Umfang IjinauS unb ftettt bie bereits im
$aag angeregte grage ber gegenfeitigen «Mitteilung ber SJeubauptogtamme jur Did=

hijfion, um bem Qitit SBermtnberung ber Ausgaben für bie Lüftungen näher |H
fommen. gür alle, bie firf] für bie SBeitetentrotdlung bed

s

3ölfcrred)td intereffteren, ift

ed beinahe amüfanr, bie Sludfüljtungen bed 2Rr. fiarorence, Setjterd bed SSöifcrfeerechtd

am Naval War College in <ßortdmoutb, in feinem über bie jroeite £aaget griebenS-

fonferenj Por ber Royal United Service Institution gehaltenen SSortrage ju lefen.

3Er. 2a nn eine roiü jroar nach feinen eigenen Sorten nicht, bar, ©nglanb bad SBölfer»

feerecht biftiert, aber feine 2lnfprüd)e fommen fd)liejjltch auf badfelbe tjinauS, roenn er

Perlangt, bafj ade anberen Nationen bereit fein foflen, bie Dberljerrfchaft (Englanbd $ur

See in 2Ktfjachtung itjter eigenen 3nta*ff«m burd) internationale Abmachungen nod) weiter

\u ftfirfen unb ju befeftigen.

3n ber abre&Debatte über bie I^ronrebe, bei welcher ©elegenheit eine «ud«

ipradje über bie gefamte jpoltttf ber Regierung nad) aufjen unb im inneren ftattfinbet,

rourbe bei ber ©efptedjung bc5 tufftfehsenglifchen Slbfommend über afiatifa^e fragen bad

Sehlen eine« Paragraphen Permi&t, ber ben englifctjen 23orraitg am ^erftfetjeu 9Jfeer*

bufen befonberd anerfennt. ©ir ©. ©reo, Perteibigte bad S3orgehen ber Regierung Por

allem bannt, bafj bad Hbfommen ftcr) ntd)t auf alle am $etfifd)en @olf liegenben

Staaten beriet; c unb bedt)alb eine C£rroähnung bed Wolf? ald eine ©tnfctjtänfung ber

brauchen ^tnfpräcr)e t)fitte angefehen roerben fönnen. 3m übrigen mar bie (Stimmung

über bad Wommen eine günftige, roenn aud) manche föebner, unb unter it)nen ber

frühere ©i^efönig Pon Snbien, Sorb (Jurjon, bie fionjefftonen an SRufjlanb für ju

»eitgehenb unb unnötig ertlärten, befonberd bezüglich Slfghanifitand unb Üibetd. Dag
im 3a^re 1904 befefete Sfbumbital ift je&t nach ber 3af)lung ber ©ntfo^äbigung feitend

Sibetd roieber geräumt roorben.

Die feit einigen ^afjren pon ber Regierung ber (Jommonroealth angefangenen

Unterhanbluugen roegen Sbänberung bed Übereinfommend über 3a^unÖ cme* ®««traged

Pon 200 000 £ jährlich jur Unterhaltung ber ©ctjiffe auf ber auftralifdjen Station ftnb

infolge ber Steigerung ber englifctjen Regierung, Änberungen Por RMauf bed Vertrages

Porjunefjmen, roieber abgebrochen. Der ^remiermintfier ber (£ommonroea(th, 2)ir. Deafin,
beabfic^tigt banact, bad Programm ^ur ©a^affung einer Sofalmarine auf ben SBau Pon

etroa neun Unterfeebooten unb jefyn ^orpebobootjerflörem in 5 iahten ju mobifi^ieren.

— ^ßerfonal. 2orb ©raffet; rourbe jum Lord Warden of the Cinque
Ports ernannt

«id Nachfolger bed Oberroerftbireftord Pon DePonport, S3ijeabmiraid SBarloro,

ift ftontreabmiral iSxo\] beftimmt; er roirb feinen neuen Soften am 31. 2Rär$ antreten.

Saptain dafement, Oberroerftbireftor in (£hotham, rourbe \um &ontreabmiral beförbert.

Captain ©labe, btöt)er Direftor bed Naval War College, rourbe jum Direftor bed

Naval Intelligence Department in ber abmiraütät ernannt. Slm 23. SKärj roirb

Stjeabmiral Durnforb bie Seitung bed R. N. College in ©reenroich Pon ^bmirat

Sir D. ^anfharoe übernehmen. Tiefe i roirb an bemfelben £age ben 2Ibmiral ©ir

D. 33ofanquet ald Dberftfommanbierenber in ^ortdmouth ablöfen.

Än bem am 11. Februar begonnenen War Course nehmen teil 6 f^laggoffi^tcrc,

17 (Saptaind, 16 (Sommanberd, 1 Sieutenaut, 2 Slrmee* unb 2 Royal Marine-Dffiaiere;

,
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ber lefcte furjuS mar bon 6 glaggoffijieren, 24 GaptainS, 20 ©ommanberS, 6 Lieutenants,

3 Armee* unb 2 Royal Marine-Offizieren befugt morben.

?luf eine Anfrage im Unterlaufe ertlärte ber Sßarlamcntfefretär 3Rr. SRobertfon,
baß alle Skiffe, bte an ber Slottenfäau im Sluguft 1907 teilnahmen, boüc ©efafcung,

mit auftna^me bon Seelabetten unb jüngerem 3aWmeifterperfonaI, an 99orb Ratten.

SS feien tetne SRannfdjaften ber Royal Naval Reserve unb ber Naval Volunteers,
n ufe er 142 äRann, Die ibre Übung ableiteten, eingefctjifft morben. Die &a$l ber nicht

auSgebtlbeten SchiffSmannfchaften, bie aber nur flein gemefen fein fönne, oermöge er

nicr)t mehr anzugeben.

Die ©efuetje ber Xecfoffi^tere um Erhöhung beS ©ehaltS auf 6 sh pro Dag bei

ber Ernennung unb um überetatmäßige SöefÖrberung wegen befonberer Dienftleiftungen

foHen nach einem ©riefe beSfelben 2Jcr. föobertfon bewilligt werben. @me abftd^t, ben

Slang eine« (Sarpenter (äWeifter) abschaffen, befiele nid)t.

Söährenb bis bor wenigen 3at)ren baS SerpflegungSgelb ber auf Urlaub befind

liehen Unteroffiziere unb SKannj^aften gar nicr)t jur SluSjahlung gelangte, fott eS jefct

ben ©etreffenben bor Antritt beS Urlaubs ausgezahlt werben.

Die ©ejüge ber Seeleute unb Signalleute ber Royal Fleet Reserve bei

Übungen haben eine Heine (£r()öljung erfahren.

Die ©Übung beS neuen DelegrapljlftenforpS für bie ©ebienung ber gunfjprucb/

apparate wirb bon ber Slbmiralität fetjr geförbert, um mit allgemeiner (Einführung ber

neuen Apparate („C-tune) baS erforberli^e $erfonal auSgebilbet $u haben.

3n CueenSferrb, mürbe ein neues SHarinetjofpital eröffnet.

— gtottentätigleit. Die für ©nbe gebruar geplanten bereinten taftifcb,en

Übungen in ber Dcorbfee ftub enbgültig bis SOcitte SRärj berfdwben morben. 83on ben

SJerbflnben ber ^eimatflotte wirb bie SRorebibifion, baS V. freuzergefd)waber, bie

Kanonenboote „Spanier", „|>ebe", „Girce" unb baS Sinienf(tjiff „<£aefar" bon ber

Deoouportbibifion an ilmen teilnehmen. Die Öeltung wirb in ben #änben bon 2orb

(£harleS »ereSforb liegen, über beffen ^Rücftrttt bie ©erüctjte in ber legten ßcit ber=

ftummt ftnb.

Die Äanalflotte. Die Schiffe ber ßanalflotte übten bon <ßortlanb auS gröfcten*

teils einzeln unb erlebigten baS gefechtsmäßige Schießen. @nbe Februar foQen fte gemein«

fame Übungen unter 2orb 93ereSforb machen, ber nach feiner SBteberherftellung zu ber

3eit wieber baS fommanbo übernimmt. 3U berfelben ßeit mtrb „|>ibernta", baS $lagg=

fctjtff be« Bweiten Aömiral«, Sir Regina Ib ©ufta nee, in Deoonport bie jährlichen

SnftanbfefcungSarbelten beginnen. „SBengeance" unb „Gommonmealth" fmb Anfang beS

SJIonatS Wieber $ur glotte gefioßen. 2ln Stelle beS [leinen SheujerS „Dopaje" trat

„Diamonb". Da» glaggfehiff Sorb 93ere8forbS, „fing (Jbmarb VII.", nahm in

^ortSmouth auS einem längSfeit liegenben Äohlenbampfer 1180 Tonnen fohlen mit

einer ftünblichen L'eiftung bon 288,9 Donnen.

DaS I. $reujergefchwaber. Die Schiffe „@oob $ope\ „föorburgh", „£amp<
)f)ire" beenbeten in ber erften $älfte beS gebruarS bie GuDlayers'-^reiSfchicßübungen bei

ben SongfanbS in ber Uiorbjee unb gingen bann £ur S3ornahme bon ©efedjtSfchlcß:

Übungen nach ^ßortlanb. §luf „®oob £>ope" feuerten bie beiben 23,4 cm * ©efchüfce

17 Schuß unb hotten 17 Sßfortentreffer, bie fechjelm 15 cm * ©efchüfce 121 Schuß
unb 109 Dreffer, babon 73 i^fortentreffer. „föojburgh" erhielte auS ben 19 cm • ©e»

feejüfren 15 Dreffer mit 35 Schuß.

Die £>eimatf lotte. Sämtliche brei Dibifionen ber $>elmatflotte machten eine

SKobilifterungSübung, bie Debonport*Dibifion am '24. Januar, bie ^ßortSmouth'Dibifton

am 31. 3a«Uö^ b«e 9?orebibifion am 7. Februar. ?We Übungen befriebigten. 9?ach

einigen Nachrichten Waren bie Stationen etwa 24 bis 48 Stunben borher benachrichtigt,

baß eine SWobilifterung beborftänbe. $n Debonport traf ber 93cfehl um 7 Uhr bor=
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mittag« ein. Um 8 Ufjr begann bic ©infd)iffung, 8 Ul)r 50 sJKin. mar bie 9ioüen-

Verteilung beenbet. darauf mürben bie äRannfdmften jurücfgefdjicft. Um 10 Ub,r bor*

mittag» begann ber 9louttnebtenft. |>afen* unb Söcrftbampfer unb Söoote maren jur

Überführung ber Auffüflung«mannfd)aften an ©orb requiriert. @8 mürben in«gefamt

2900 SRann jur Auffüllung gebraust, unb jmar 2000 Wann bon ben SGabal ©arrad«,
400 2Hann beg £orpebofdmlfd)ifr« „Dcfiance", be« 9Kaf^iniftenf^ulf«iff8 „3nbu8" unb
be« ©d)iff«jungenfd)ulfd)tff« „Srnpregnable" ; 500 ÜKann ber Royal Marines. 3n ben

Kafemen blieben nod) etma 500 SWann $urücf. 2>te mobillfterten ©djiffe maren bie

Sinicnfd)iffe „ftannlbal*, ,,2Rar«", bie ftreujer „$Hlobe", „Donegal", ber ©cout „@en=
ttnel", ba« Jorpebofanonenboot „£ebc" unb bie Iorpebofaljr$euge.

3n $ort«moutf) erfiredte fid) bie Übung auf 15 Stnteufdjiffe unb ®reu$er,

3 ©cout«, 4 Sorpebofanoncnboote unb 29 Sorpebofaljraeuge. (£« mürben eingefdjifft

im ganzen etma 3700 Wann, 1300 bon ben 9?abal Sarrad«, etma 1000 bon ber

Artillertefdmie SBqale $81., 500 Ütfann bon bem £orpebofd)ulfd)iff „SBernon", 900 SWann
bon ben Royal Marines (Infanterie unb Artillerie). Tic ©nfdjiffung begann mie in

Deuonport um 8 U^r bormittag« unb mar um 9 Üfjr 55 SKinuten beenbet. §\evnaä)

mürben bie HHannfdjaften mieber auSgefdnfft.

3n (JGattjam^eernefj erftretfte ft<^ bie SWobilifierung nur auf 3 ßreujer,

1 ©cout, 3 Sorpebotanonenboote, 23 Xorpebobootjerftörer unb 12 $orpebo6oote unb
berlief äfmlidj mie in Debonport unb ^ort«mout{). (Sine befonbere ©ebeutung ift allen

brei Übungen nid)t $u$ufd}reiben. @8 fcanbelte fic^ anfd)einenb nur um eine routine*

mäßige Übung.

3ur aftiben Wore^Dtolfton trat am 5. gebruar bie „Dreabnought" at« 5laggfd)iff

jurütf. 33efonbere Ü6ungen matten nur bie aftioen 93er6änbe ber lorpebobootjerftörer

oon #armid) au«. „Adjftte«" unb „9?atal" bom V. ^reujergefcb.maber traten SWitte

Februar eine lOtägfge ÜbungSfaljrt an. Dem ber ^etmatftotte al$ 5tab«d)ef v-
geteilten (Saptafn SB et t) eil liegt inSbefonbere bie Auffielt über bie ©djlffe mit 2 tarn m=

befafcungen ob; er mirb aud) nad) feiner beborfte^enben ©eförberung 511m ßontreabmtral

Die $ort8moutfj*Dibifion ging am 10. Sebruar für etma eine SEBocfce nacb,

^ortlanb jur ©rlebfgung bon ©efcb^fcfdjiefjübungen unb ju Übungen mit einet gtottille

bon $orpeboboot$erfiörcrn.

©leidje Übungen f>at bie Debonport*Dibifion in bem erften drittel be« gebruar

abgehalten.

Die Atlantifflotte ging am 31. Januar bon S3ittagarcia nad) 93igo unb bon

bort nad) 6tägigem Aufenthalt nad) Sago«. S3on t)icr lief ba« giaßgfc^tff „@rmoutb/

mit bem Jheujer „Arrogant" jur leilnafjme an ber ©eifefeung be« $önig« unb be«

fitonprinjen bon Portugal nad) Siffabon. Die in Sago« berbleibenben ©d)iffe matten
(Knjelübungen. Am Jage ber ©eijefcung mürbe bon 11 bi« 3 Ul)r in 15 ÜRinuten

$aufe ein Jrauerfalut gefeuert, bie 9iaaen mürben über Mraij gebragt.

Da« IL &reu$erge)d)maber mar bon (£nglanb am 23. Januar birett nad)

®ibraltar gebampft unb $atte auf ber ga^rt mit roed)felnbem Erfolge Dauerfahrten er=

lebigt. 3n Gibraltar mürben lorpebofo^iefeübungen begonnen. Am 3. gebruar ging

ba« ($efd)maber und) £ago«, blieb bort jufammen mit ber Atlantilflotte unb teerte

mit biefer am 11. 5<bruar "a(^ ©ibraltar jurüo!. Sn &er nö^ften 3e^ oaS ®Cs

fa^maber ^achtfo^ie&übungen ber ©efa^ü&füb,rer fomie iorpeboboot«abroef)rübungeu

erlebigen. 3m 8Kai mirb e£ mit ber Atlanttfflotte in (Englanb äurüderroartet.

SWittelmeerflotte. Am 30. Sanuar fanb eine SWarineparabe in SWalta an

Sanb bor bem #erjog unb ber ^erjogin bon (Sonnaught ftatt. Am 21. gebruar

ging ber 5wttencb,ef mit ben ßinienfdjtffen „Queen", „gormibable", „^mplacable",

„©lorü", bem ßreujer „©arb,am" unb fünf lorpebobootaerftörern bon SWalta naa^
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$ort Slugufta für 1 2Bod)e jur S3ornat)me Pon Ü6ungen. „^Jrince oj SBaleS" tarn am

1. 3c6ruat in« Dorf, „Srrefifiibte" trat jur tanalflotte über, „©oliath* unb „^Hornel"

fteaten in Dienft.

SBom III. £reujergefcf)maber wedelte „Sacdjante" in Snglanb bie ©efafcung.

Die ©<hiTf$iungen»©dmlfchiffe beS IV. ÄreujergefchwaberS finb auf ber Weife

na rf) brr oftamerilani[ri)en (Station. Der bem ©efdjwaber zugeteilte Sfreujer „©appho*
ift auf ber fflütfretfe üon ber SBeftfüfte Pon «raerifa nad) ber Dftfüfte begriffen.

— SluSmfirttge ©tattonen. 33t&eabmira( ßambton t)at bie Zugreife jur

Übernahme be8 Oberbefehls über bie djinef iidje ©tatton Pon Äbmirat Sftoore an»

getreten. Der jefcige ©ejchmaberdjef ift auf einer ffiunbreife im ©üben ber ©tation

begriffen. Die ©c^roierigleiten mit ber d)inefifd)en Regierung wegen ber ^Jolijei auf

bem ©antonfluffe §ur 93erijinberung ber ©eeräuberei finb burd) «Radjgeben ber Regierung

beigelegt. Dieje wirb eine gröfeere «njabl ^olijeiboote unter frember gütyrung unb

unter ber Kontrolle be8 ©eejoHamtS in Dienft galten.

Die ©cfpffe ber auftralifd)en ©tation matten einzeln Äreujerfa^rten im

©tationSgebiet.

Huf ber fiap ftatlon wirb ber Kreuzer „^eloruS" in nädjfter 3eit burd) bie

„^Janbora" abgetöft werben.

— ©djiffSbauten. Die Kiellegung beS 2mlenfd)iff8 „(Mingmoob" erfolgte

am 3. gebruar in Deüonport. Die für biefeS ©djiff auggeworfene ©tatfumme für

äRaierialbefcrjaffung mürbe um 200 000 2Har! erljölu.

Die Slbmiralttät übertrug ben glrmen ©earbmore & <£o., SSicferS & äRarjm,

Ärmftrong, 9S^itroort^ & (So., 3olm Sßromn & Co. bie Sieferung Pon 9500 Tonnen $an$er

für bie brei ©ernffe ber „©t. SSincent" klaffe im SSerte Pon etwa 20 9WiÜtonen SRarf.

@la8 in ben 2Raj$tnenräumen ber neueren Äriegfd)iffe wirb fom'el wie möglich

permieben werben wegen ber ©efaljr, burd) ©plitter im ©efecfjt ein SBarmlaufen Pon

Sägern $u Perurfadjen.

„93e0erophon" fott an ©teile beS Hinteren furjen einen jweiteu, bem goefmaft

äljnli^en Dreifufjmaft erhalten.

Durch SBerfudje ift feftgeffellt worben, ba& e« fid) empfiehlt, bie Sompa&fappen
innen anftatt weife idjwarj ju malen, ba bie wet&e garbe ba8 «uge ber 9dubergönger

blenbet unb anftrengt.

Die Sbmtralität hat ben ©inbau moberner geuerleitungganlagen auf ben ©ctjiffen

ber „föoljal ©ooereign^Älaffe fowie „Senturion", „©atfleur" unb „töenomn" ppr«

läufig einfallen laffen; eS foüen junät^ft bie föefultate ber auf „Sengeance" unb
„Slrtabne" ftattftnbenben S3erfuc^e mit ben neuen 21 r. lagen abgewartet werben. (ES wirb

hieraus otelfad) faiidiüct) auf eine balbige läuSrangierung jener ©epiffe gefc^toffen.

Die Jorpebonefee ber „Dteabnougt)t" foüen tnSgefamt 80 Sonnen wiegen, nod)

bei einer galjrt pon 10 ©eemeilen (?) benufrbar fein unb in etwa 2 bis 3 Minuten aul*

gebracht unb eingenommen werben tonnen.

Der neue Spanjerfreujer w 2Rtnotaur" foll ©nbe gebruar bienftbereit fein.

— Artillerie. Die föefultate beS Gunlayers'^reififchiefeen 1907 mit ferneren

©e)d)ü^en würben in einem sölaubudjc öeröffentltdjt; ebenfo erfdjten eine 92ad)weifung

ber ©rgebniffe betfelben Übung mit leisten ©efchü^en unb ber ©efedjlfthiefeübungen ber

Xorpeboboot^erftörer. Die Slbmiralitfit äußert iure 3ufriebenheit mit allen geiftungen,

ba fie einen nidjt unbebeulenben gortfct>titt gegen baS Söorju^r geigen. Der gortfthritt

bei ben fdjmeren ©efc^ü^en ge^t aus nadtfteljcnber Sabette t)tx\>ox:

im 1905 190« 1907

3a$l bet ©a)iffe, bie fa)offen 108 100 89 121

3a$l ber Kanonen 1171 1096 1073 1366
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1904 lUOti 1907

. , . v — 1 Scheibe 1906 . . .

3a*l ber Treffet
( @gei6e 1907 . . .

5748 4374 5733 7457
4071!

n . , . o-ttrj.ji.rr- I ©cbeibe 1906 .

3abl ber 3t$tf(6tifTe
j 6(^ibe 19(J7

7664 3357 2328 1991
5465

Ubetf$u& ber Treffer
| S(^eibe 19Q7 — 1017 3405 5556

tiberfaufe bet ft«lW<&öff<
{ fj^}^;

1916

—

1392

*rojent ber Treffer
{ ggfc . ;

42,86 56,58 71,12 79,13

42,70

Treffer pro ©ef<6ü& unb Minute:

12* u. lOsöDige ©eföüfce
| @Jci6e 190?

0,47 0,58 031 0,61

0,40

no in' m j Scbcibe 1906 .

9,2jöntfle©ef^e| 3^ 1907
0,73 1,40 2,84mm »v m. 3,25

2,01

7'5 *5Di8e(Me^ü*e
\ 65ei5el907 . .

3,4«

1.58

filRIfi„ SK- f e$eibel906 ....
6joUtge SK.

| 63eib<1907 ....
2,63 4,14 5,68

332

4.7. u. 4951118« SK.
{ fjgjj ggj ; ;

2,28 8,73 4,96 5,73

2,38

$ie ^Reihenfolge ber Setzungen ber einzelnen S3erbänbe ift folgenbe:

SJerbanb: Hunfte oro Wann • oe|us vscgiff fi*ft* ^»ifhirirtL'L f 1t «. Li iL iL J W

„Ätng Älfreb" 74,76

«tfantifebe ftlotte unb II. Äreujcrgeftbroaber (13) 44,967 „Wbion" »j2,35

Hitttelmeetflotte unb III. Äreujercjef^roober (14)

.

42,990 „^rince of 2BaleS" 62,98

Äcmalflotie unb I. «reujergefäroaber (16) 34,835 „Sengeance" 4f»,;>S

fcetmatfloMe unb V. Äreujergef^roaber (41) • 34,206 76,34

Sufhalifcäe* ©efebwaber (9) • • 31,531 „^owerful" 50,00

27,129 „^erfeuS" .14,34

24,613 „$erme4" 42,95

22,635 „SnbefatigaMe" 3632
21,830 „Sftpjad" 38,89

36,884

©efamt (121) auf ©<beibe 1906 .... 68,416

ftefatntrefultat 1906 (89) ..... . 80,065

©efamtTeiuüat 1907 bei berfelben ^eroertung

84,385ber Treffer wie 1906 •

3m 3a&re 1906 ftonben baS II. Äreujergefäroaber unb bte SRtttelmeerflorte an

ber ©pifce.

«itf ber 9?ad)tt>eifung ü6er bie ftefuliate mit ben leisten SK. ge&t ijerbor:

1906 1907

3obl ber Skiffe, bie föoffen 89 122

;Sabl ber Äanonen 1421 1898

3abl ber Treffer 4666 7462

Trefferprojent 34,53 42.08

Treffer pro ©efc&üfc unb SRinute: 12$fflnber 3,42 4,47

6» unb 3$fünber 3,36 3,64

$>ie beften Üciftungen Ijat ttrieber ba8 d)ineftfd)e GMd)tpaber erjieli, unb toon

biefem .ftent" mit 11,32 Treffern pro SWinute mit ben 12$fünbern. ^iernad^ folgen bei

ben 12$funbern bie Äanalftotte unb ba& I. ftreujergefdiiDaber, bei ben 6«P|finbern bie

«tlantitftotte unb ba* II. Srreujergefdjmaber.
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Die 93ertjältuiffe bei ben Öefed)t|d)icfeen ber Sorpcbobootjerftürcr waren folgenbe

:

Den erflen Sßlafo nehmen mieber bie fe$ä £oipeboboot$eiftörer auf ber ctjinefifdjcn

©tation ein, bann fominen bie elf Söooic aug bem äRittelmeer unb bann bie bofl aftto

in ber £jeitnat in Dienft befinblidjen 93ootc.

9ßad) ber „Times" Ijaben Söearbmore <fc (£o. in ©laSgom Auftrag jur Siefc*

rung ber bisher fdjmcrften ©cfdjüfce ber englifdjen SRarine erhalten. Der „Standard"
melbet, bafe e§ fid) um 34,3 cm-©efd)üfoe Ijanbele, roeldje ber ftrtiHeriefdjule auf 2B$ale 3«l.

31t JBerfudjen übermiefen merben foflen. Später fei biel(eid)t bie (£infüjjrung biefeS Kaliber*

an ©teile ber 30,5 cm-@efd)ü&e bcabficfjtigt, augenblicflid) aber nod) feine ©ntfäetbung

getroffen.

Da8 Sinienfcqiff „föebenge" ma^te ©d)iefcöerfud)e gegen eine fetjr tief getyenbe

Scheibe, um nad) ben (Erfahrungen bei ber SBefdjlefjung ber „#ero w
feft^ufteUen , mie

mett Jreffcr unter SBaffer ju ermarten finb unb mie meit bie tHicodjettfdjüffe unter

SBaffer getjen.

©ei ben ©d)le&berfud)en auf ber „SBengeance" unb „Slriabne" unter Seitung

be§ ÄbmlralS 2ir 91. SBilfon foHte ein befonberer geucrleitungSapparat öon ^ßotter

erprobt unb gleid^eitig feftgefieQt merben, ob man biefen ftpparat nidit buretj ein

einfadjere« ©Aftern erfefeen fönne. gall« bie 33erfud)e ergeben, ba| bie geuerleitung=

ftaHonen in ben äRarfen entbehrt merben fönnen, merben borauSficfytlid) aud) bie ferneren

SRaften auf ben neuen 2raienfd)iffen unb Äreujein (eisten ©ignalmaften $lafo madjen.

iUiit bem 30. $uni mirb bie SlitiHertefdjule in ©fjcernefj nad) ben SRabol 53arrncfr

in (Sfjattjam oerlegt merben unb al8 felbfiänbige 93ef)örbe ju crifticren aufhören.

9rad) ber „Times" foll bie ftbmiralität mit ber 2lbfid)t umgeben, ein Sorbite-

Sager bei 3)ebenb,am, jtoifdjen ©oSport unb garnfyam, \u errichten.

— 2; orpeboboote. Die fünf £od)feetorpebobootjerftörer „Goffacf", „SWofmmf",

„©fjurta", „Sartar" unb „Hfribi", bie ©nbe gebruar ober Anfang SHärs fertig merben,

foflen mit bofler ©cfafoung an ©teile öon 30 ©eemeilen=93ooten in bie öftli^e ®ruppe,

9core*Dibtfion, eintreten.

Die „9iioer"*©ooie erhalten an ©teile ber 6^}fünber 12^Jfünber ]omle ftunlfpruaV

apparate.

Um einen befferen SBergteld) ber ^robefaljrrrefultate 5U f>aben, beabftdjrigt bie

«bmtralitfit, in 3ufunft alle ©oote bie aWeilenfabrten über biefelbe abgefteefte «Weile au$*

führen ju laffen, roab>fd)elnlid) bei SWaple ©anbä.

Sorpeboboot 1. Slaffe „9er. 22" lief am 1. gebruar bei §amtb>rn, SeSlie & 60.

öon ©tapeL

— 9cad)rid)tenmefen. Sebent SBerbanbe bon ©pfiffen mirb in 3uhmf* e 'n

befonber« im Sunlfprud)bienfte auägebilbeter Offizier jur Übermadjung biefeS Dienfte«

jugemiefen merben; in ber ftanal*, #etmatr unb Sltlantilflotte mirb bie« ein Xorpebo*

Offizier, in ben übrigen Skrbänben ein Offizier ber Royal Marinea fein.

Die neuen gunffprud)apparate „C tune" auf ben ©djiffen foflen eine 9fteid)roeitc

bon 500 ©eemeilen fjaben.

Die ftbmiralitöt bat angeorbnet, bafj bie ©d)iffe ufm. jebe (Gelegenheit $u ©ignal 1

Übungen mit ben ftüftenfignalftationen benu^en. Die Diftriftgborftänbe ber coastguard

(6?fünber) . .

15)06

52

312

1004

34,6

2,43

3,73

1907

121

669

2069

35,81

3,97

3,57
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plb angeroiefen, regelmäßige Übungen ber Süfienmachftationen mit beu 2Kilitärftationen

ju bereinbaren.

Die infolge ber braljtlofen $elegraphie überflüffig geworbenen Sörteftaubenftationen

ber engtifdjen SOflartne mit StoSnafjme berjenigen bon äRatta foUen aufgehoben roerben.

Die ju ben Volunteers gcfjörenben pribaten Süchter erhalten jeboer) bie bisher belogene

unterltuhmui lücitcr.

— SBerften unb £äfen. Die flbmiraiität foll beabfichtigen, bie Dorpebo*

fafoeuge mit ©tammbefo&ung ber ^JortSmout^Station megen Raummangel«, berurfaetjt

bind) ben 58au ber neuen Schlcuje, nad) SRetleb, bei ©outhampton ju berlegen. Der Sau
orr neuen sctjleufe ift nodj nidit begonnen, bie $löne foflen fertig fein.

Die brei Docfö in ©ibraltar mürben 1906 bon 35, 1907 bon 23 ©Riffen
ber u tu, unb jroar 1906 463 Sage, 1907 525 Sage.

— ©ubbentlonen. Sn ©ubbentlonen für ^Joftbeförberung, $oIonlalbtenft unb

^ilfSfreujer merben 797 000 £ gejabtt; bem ©chafcamt fallen ^ierbon 651 503 £ jur

Saft, barunter 150 000 £ für bie Gunarb*Dampfer „Sufitania" unb „SRauretania".

^crettttgte Staaten »Ott Sltttcrtfa. Die SBerbottfiänbtgung ber milU

tärifetjen Lüftung ber Union bilbet in ber JageSpreffe mie in ben gachjeitfehriften un-

aufgefegt ben ©egenftanb ernfter ©rroägung. Dag bezieht ftc^ ntd)t nur auf bie S3er*

grö&erung ber flotte, fonbern auch auf ben Ausbau ber ftüftenbefefiigungen unb bie

Sereitftellung unb Schulung be8 für tt)re SBcfefcung erforberlidjen SßerfonalS. 28ät)renb

ber SDtarinefefretär in feiner (£tat8forberung für baS näctjfte 3al)r, auf meldje nod)

l'pfiterhtn audfüt)rltci) zurücfyurommen fein mirb, bie Summe bon runb 126 Millionen

Dollar« beanfprudjt (gegen 101 SDcißionen be8 laufenben ®tat§), f>at im SRepräfentanten»

tjaufc ber «bgeorbnete $obfon einen Antrag eingebracht, nach meinem ber ^räftbent

ermächtigt roerben fofl, bi& auf mettereS jährlich 50 Millionen DoUarS für neue ©ctjiffe

auSjugeben, unb fogar, roenn nach feiner — beS ^räftbenten — Anficht SRücfftchten auf

bie nationale Sicherheit unb SBerteibigung bie$ notmenbig machen, bid gu biefem Se-

trage ©chiffe unb Kriegsmaterial im 3"e °be* 9lu§lanbc ju faufen. ßahl "nb $rt ber

ju ermerbenben ©a)iffe toerben bödtg bem <£rmeffen be3 ^räfibenten überlaffen. ERit

Der ©erotaigung eines jeben neuen SinienfchiffeS foH gleichzeitig eine ©rhöfmng be8

$erfonaletat8 um 1000 ßöpfe eintreten, 9Rr. £>obfon hat bnbei erflärt, für biefen

Antrag fidt) ber llnterftüfcung be8 Sßräfibenten öerftct)ert ju haben. SBenn nun auch

nicht anzunehmen ift, bafc ber Äongreft biefen Eintrag jum ©efchlufe erheben mirb, fo ift

e8 immerhin auffaOenb, ba| ber 93orfd)lag in ber treffe feinedroeg* mit berjenlgen ®nU
rüftung aufgenommen roirb, roeldjc man nach früheren, roeit mäßiger gehaltenen gorbe*

rungen erroarten foflte.

S3ad ben 3lu8bau ber Küftenbefeftigungeu anlangt, fo jeigt man udi megen ber

Sicherheit ber ^(ulipiunen unb ber ©anbroicfj^nfeln fehr beforgt. betreffs ber ^[nlm

pinen ift man enblich \n einer Einigung über bie SEBafjl bed ^auptmaffenpla^ed gelangt.

3n bem Joint Army and Navy Board hoben bie Seeoffiziere bnt gorberungen ber

Ärmee nachgegeben, unb bie Sucht bon 2Ranila ift als £>aupttbaffenplafc beftimmt morben.

Den ^ludfctjlag gab ber bon ber Slrmee gelieferte 92achmetö, baß jur Serteibigung

ber ©ubig^öai gegen Angriffe bon ber ßanbfeite eine Slrmee bon 100 000 SWann cr--

forberltch fein mürbe. Die (Sntfcfceibung macht auch b*c Verlegung beS SchmimmbocfS

„Demen" bon Dlongapo nach Gabite notmenbig, momit bie für Olongapo bereits auf*

gewenbeten ©ummeu berloren finb. Die SSertcibigung ber Wanila-Sai mirb bnburch
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erleichtert, bof; tuer bie ©efcrjüfce ber ju errtchtenben Stüftenbatterien etroa 500 Jun
über bem SReeregnioeau aufgefteflt roerben lönnen. gfir ben SBau biefer SBerte roerben

6 488 000 $odar8 geforbert. (£« in bereits für ben «pril bie ©ntfenbung brt

35. ftüfienartiderte*flompagnie jur ©erftärfung ber bort beftnbluhen 67. ßompagnie In

'JluSftcht genommen.

3m äRarmenuSfdjufie be§ SiepräfentantenhaufeS roirb ernftlidj ber Ausbau Pon

^corl £arbout ju einer garten glottenbaftS erroogen, tnelclie für bie Sicherung ber

amenfanifdjen ©tedung im ©tiden Ojean immer mehr als unerläßlich angelegen roirb.

5)ie ßofien ber Errichtung biefer ©tation, auf melier ein große« Jrotfenborf angelegt

werben fod, roerben auf 2 SRiflionen £odar8 öeranfctjlagt, Pon roeldjen 500 000 $oHar8

für ba$ nächfte ^at)r geforbert roerben. (Enbltd) roirb in ber (£t)efapeates33ati bie Er-

richtung eineS neuen äRittelgrunbfortS, balbroegS jrotfehen $ap EbarlcS unb .Unp #enrp,

geforbert, roeil ohne ein foldjed eine fernbliebe flotte auf bie 9teebe üon jpampton gc

langen unb SSafoington erreichen fönnte, ofme in ben fttutzbmid) oon gort äRonroe ju

gelangen. $)ie Soften biefeS 93aue8 foden 10 SRtflionen SSoflar« betragen, Pon welchen

adeln etroa bie #älfte auf ben Unterbau fommt. 3 m Slnfdjluffe an bieje ©efttebungen

nimmt bie Drganifation ber 2Müt$truppen für bie Äüftenoerteibigung einen bemer!en$=

roerten Äuffctjroung. Alabama bat (ür^lid) Pier #üftenartiflerie*&ompagnten unb ein

3nfanterie=Regiment für bie Sanbfronten ber &üftenroerfe aufgeftedt, Connecticut beft^t

bereit« 16 fiüfienarttderie*$?ompagnlen, in Kalifornien roirb ein beträchtlicher Seil ber

©taat§tnfanterie in JKtftenartiderie umgeroanbelt, unb anbere Staaten, roie Suiftana,

Oregon unb SBafhington hoben Schritte $u ähnlichen Formationen getan. Tic @e)amt*

ftärte bet 2J?arinemili$ beträgt $ur 3e*t 470 Offiziere unb 5287 SKann.

UnPortellhaft für bie @rpanfion8befirebungen mit $e&ug auf bie glotte ifl eS,

baß ber fetjr einflußreiche Senator $ale feinen bie <ßaü*©id betreffenben Antrag mit

gorberungen Perquidt ^at, welche fid) auf bie Drganifatton be8 SWarinebepartementS unb

bie Vermehrung beS «SeeofftjierforpS bejiet)en. 5)iefe gehen einmal auf Äonfolibierung

be8 abfoluten felbftänbigen SBureaufoftemS im ättarinebepartement unter ©efeittgung aller

nicht bunt) <5>efefc eingerichteten Boards hinauf, brüden alfo alle Söeftrebungen auf bie

fo teünfchenöroerte Steorganifation ber 2Rarme0erroaltung au ©oben unb binbern anber*

feitS bie notroenbige Vergrößerung be8 ©ceofftjierforpg burd) bie ©efttmmung, baß oon

ben ^äbmichö jur ©ee ber 3Rarinea!abemie, roeldje bie Dfftjierprüfung beftanben

haben, jährlich nur 75 ju Offizieren beförbert roerben bürfen. 3>a nun jur 3e^

jährlich crroa 200 gätmriche bie Afabemte abfoloieren, fo roürbe banach nicht öiel

mehr als ein T rittet beförbert roerben tönnen, rooburch ber Dffijtererfafc in mehr als

einer $inficht leiben müßte. 9118 ©runb für biefe ©infehränfung führt 9Kr. §ale an,

baß eine ftärfere Vermehrung bc« Seeofft^ietforpS nicht nötig fei, roeil bie Serroattung

fdron ieht oiel ^u oiet Offiziere in fianbfteQungen Perroenbe. Warf) feiner 92edmung be«

finben fid) Pon 983 aftloen ©eeoifijieren 396 in ßanbfteflungen, gleich 40 $ro$ent, unb

pon biefen attein 104 (10 ^roäent) in SBafhington. 2>ie öefeitigung atter Boards,

roetche lebigtlch Pon ber 992arineoerroaltung gebilbet unb nicht burch Jfongrefebeicbiui?

eingefe^t finb, roürbe aber u. a. auch ben pielen unbequemen General Board treffen

unb bamit PorauSftchtlich allen JBeftrebungen auf Errichtung eines 9lbmiralfk&e3 baS

©rab bereiten.

— glottentätigtett 1. S)er gortfehritt ber Steife ber atlantifchen Sinien^

fchiffSflotte hat ade ©orauSfagen ber ©chroar^feher getäufd)t. <Die ßinienfchiff*f!otte ift

am l. gebruar, bie Xorpeboflottifle am 4. gebruar in ^3unta Mirena« angelommen, unb

beibe Abteilungen haben am inen am 7. gebruar bie Steife fortgefe^t; bie £orpebo*

flottide fodte am SBeftauSgange ber SRagelhaendftraße burch °>e innere ^of feige junäfbü

nach Jalcahuano betachiert roerben, roährenb bie ßinienfchtffe ben Slußenroeg bireft nach

(£adao roät)lten unb am 20. gebruar bort angefommen ftnb. ©ie ftnb je^t Pon bort

nach ber 3J?agbalena«©ai untcrroegS. ?luf StÖunfch ber chilenifchen ©ehörben, roelcher
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bem Slbmtral CEban« buret) ben amerlfanifct)en ©efanbten übermittelt mürbe, poffterte

Me glotte in ©icbj bon SBalparatfo unb mürbe bort bon bem *ßräftbenten ber SRepublll

(itjilc begrüfjt irnibrenb über bie 5ßaffoge be8 roeftllchen Zeil* ber sJD2agelt)aen8ftra&e

Rtyenl noch, nicht betannt geworben ift, ergeben bie ©erld)te, bafe für bie Stnienfdjiffe

bie SReife bon SRio be Janeiro nag $unta HrenaS ot)ne befonberen Snfianb berlaufen

unb buret) ba8 Setter fct)t begünftigt roorben ift Die aWatjdjgefdjroinbigfeit Betrug im

allgemeinen 10 Seemeilen unb rourbe nur jeitmeife mit SHüdficrjt auf bie Strom

bertjfiltniffe auf 11 ©eemetlen ert)dr)t. Die gormatton mar meiftenS bie DroarSltnte

au$ ©efchroaberfieilinicn mit 1600 $arb8 Wbftanb. Saltifche Übungen fdjelnen nicht

abgehalten roorben *u fein, bod) tpirb gemelbet, ba| ftet) bie ©tctjertjelt im ^ofition*

Ijalten mertltd) erbebt b.abe. Die Sßerfuc^e mit ©ritettS auf bem glaggf^iffe „(£on=

necticut" fallen ergeben haben, baf? bie ©elöftigung unb ©ignalftörung bind) SRaud) bei

SSerroenbung btefeS #etaftoffe$ nicf)t mefentlid) abnehme. gatjrtfiörungen burd) SRuber*

baoarien traten, mie berietet mirb, feltener auf al8 im erften $eil ber SReife. Die

2orpebofIottUIe hatte begreiflicrjermeife mit größeren Unbequemlichfeiten burch fd)lechte8

Setter ju fämpfen, roobei fiep, jebod) eine gute ©eefäbjgfett ber ©ooie h«au8gefteUt

haben foH. vier lamen natürlich gahrrftörungeu öfter bor, bort) gelang e8, bie ©djroiertg«

leiten fo $u übetromben, bafj bie ^lottiQe in gutem ßuftanbe bor tßunta Mirena« nnlam.

Uli ein eigentümlicher Unfall wirb gemelbet, bafe auf bem 3**ftöter „©temart" ba8

©peiferoljr ber grifchmafferleitung für bie fieffel lerf mürbe unb ber Srlfdjroaffer*

borrat auslief. Dag ©oot mufjte bat)er trofr irtilertjten 3Better8 bon anberen Booten

nadjeinanber in? lau genommen unb in ©d)l£tuchen mit griicfironffer berfet)en toerben,

rooburd) ber gortfehritt ber Keife mäfjrenb jmeter Jage fefcjr berjögert mürbe. SBor

Äio be Saneito mar bie ftlotte bon einem braftlianifct)en ©efdjmaber feftlidj empfangen

unb in ben #afen geleitet morben, mo eine Sleilje bon geftli^eiten ftattfanb.

©Iei<he8 gefdjah bor ber 2a $lata*9Künbung burdt) eine argentinifd)e glottenabteilung,

Brie für bie $orpeboboot8flotiitte in *Bueno8 9lire8. 33or $unta SlrenaS mürbe bie

glotte bon bem djilenifc^en Kreuzer „ßt)acabuco" begrübt, auf roclcfjem ftd) ber amerlta*

nifct)e ©efanbte in Santiago unb berfchtebene ctjilenifcrje Beamte eingefdjifft t)atten.

Xiefe Aufnahme, mie nidjt minber bie SRadjrtdjten, nach melden bie SBefafyungen ftcf)

überall mufteTb,aft betragen t)aben, t)aben in ber Union begreifliche Genugtuung ermedt.

68 mirb immer mabjfcr}einlid)er, ba§ bie ftiottt nicb,t lange an ber laUfomifctjen ^iifte

betbleiben, fonbern ^imäd)ft und) ben afiatifetjen ©emäffern meiterget)en mirb. s)lad)

3eirung8melbungen ift ba* SWarinebepartement bon ber auftralifc^en Regierung aufgeforbert

»orben, bie glotte «uftralien befuetjen ju laffen, morauf bie «ntroort ergangen fein foH,

oqr |te ouret) ben feue^tanai oetmieoren roeroe.

2. Um 1. Hpril toirb ju ©remerton (SBaft).) ba8 Öinienfdtjiff „SölSconftn" nach

©eenbigung bon »leparaturen unb Umbauten, bie etma 1 3at)r geöauert ha6en »
m

^ienft geftettt.

— ^erfonal. L Die ÄapitänS jur ©ee ©mift unb Ärnolb finb ju ßontre*

abmiralen beförbert morben.

2. ©el bem Bureau of Navigation ift ein befonbereS Dezernat für bie unter*

feeijehe ©erteibigung ber atlantifct)en ftüfte eingerichtet unb bem gregattenfapltän SRarfh
uDcrtrciQcn luorocn

3. S?ach «iner SSerfügung be§ ^ßräfibenten fönnen gregattenfapitänS (Com-
manders) ie^t auch Qß ®rfte Offiziere bon Sinienfchiffen unb ^ßanjerfreujern, alft @t)efS

öon SorpeboflottiHen unb als glotteningenieure lommanbiert merben.

— Artillerie. 1. Da§ SKarinebepartement forbert ben ©etrag bon 750 000
XollarS für bie Auffteßung bon neuen SWunttion8förberung«-©inrichtungen in ben türmen
bon 25 2inienfch«ffen unb 12 ^ansertreuftern; e§ ftnb 10 000 Dollars für jeben Jurm
oetanfchlagt. Die im «au befinblictjen ©chiffe, mie bie neueften in Dienft gefteOteu
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follen in erftet Stnie bertlcffichtigt roerben. Danach ftänbe bic neue Sonftruftion biefer

Einrichtung, roelche Ungläd^fäDe bureb, «ufflammung ufro. berhinbern foH, bereits feft.

2. Der SWonitor „Slortba" roirb als ©cheibe für 30,6 cm-©efchüfee hergerichtet.

Sftan tut 11 jeboer) bie 93erfud)e, roelche in ber C£b/efapeate*iBnt abgehalten roerben follen,

nur gegen einen ber lürme richten, um bic ©efdrofiroirfung, bornehmltcb, auf bie Öfmer*

leitung«einrichtungen, ju erproben. (1$ fäeint ftet) alfo um eine parallele ju bem eng=

lifajen „$ero"=93erfuch ju b,anbeln.

3. 3m SRartnebepartement ift bcfct)Ioffen roorben, afle 3* unb 6*pfünbigen ©c*

fcf)ii&e uon ben Skiffen $u nehmen unb buref) 50 Ralibcr lange 7,6 cm-©efchüfye, foroeit

bie ®eroidjt8« unb Staumoerbältiiiffe baS geftatten, $u erfefcen. 2Ran hält biefe &nberung

mit föücfficht auf bie bergröfierten Sorpebofcfm&roetten jur Slbroehr bon Dorpeboangriffen

für notroenbig, ba bie SeiftungSfätjigfeit ber oorgenannten Heineren Saltber ebenforoentg

genügt, wie bie Seuergefchrolnbigfeit ber 15,3 cm- unb 17,8 cm-©efd)üfre.

— Dorpeboroefen. ©3 roirb über einen eigenartigen SJerfudj mit einem bon

bem Sorbettenfapitän Daoi8 erfunbenen neuen £orpebo berietet, danach mürbe ein

Dorpebo gegen einen 3,6 m unter SBaffer Sefinblid)en eifernen Soften lanciert unb fotl

bemiefen haben, baf? ein Dorpebo bunt ben ©chtffSboben in ben 9Jcafcf)tnenraum ober

einen 2Runitiongborraum eine« SinienfdjiffeS einbringen (ann, bebor bie Salbung eyplobiert.

Daju mürbe ein 45 cm-9Bf}tte$eab*$orpebo berroenbet.

— Unterfeeboote. 1. Da8 SRarinebepartement §at mit ber 2ate Xorpeboboat

Somp. einen Vertrag abgefdjloffen, nact) meinem bie Birma auf ihre Soften ein Unter-

feeboot bauen fott, meiere« ihr, menn e8 ben Hnforberungen genügt, für ben betrag bon

450 000 Dollars abgenommen merben fott. Da8 $oot mirb 161 gufj (49 m) lang

fein unb im untergetauchten ^uitanbe 500 Donnen SBaffer berbrängen. @8 fott aud-

getaud)t 14 unb untergetaucht 9,5 Seemeilen laufen, an ber Oberfläche eine Dampffireefe

bon über 3000 (Seemeilen haben unb untergetaucht 70 ©tunben fahren tonnen. Die

3irma hofft ieboef), bei ber Dberfläcr)enfahrt eine ©efefcroinbigfeit bon 16 (Seemeilen \u

erjielen. Da8 Soor, roelche* bt8 jum 1. ÜKai 1910 fertig fein fott, mirb alle bem

2alc*©t)ftem eigentümlichen Einrichtungen (Daucherraum, SRäber ufro.) erhalten unb mit

ber ftloffeneinrichtung auf ebenem Siel tauchen. @8 roirb fect)ö toftofjrohre unb $ehn

Dorpebo8 führen.

2. ©er ©enat ^atte ben SBunfcb, auggefprochen, Unterfeeboote fpe^tett für bie

Setteibigung oon ^3uget ©ounb unb ber Süfte bon SBofhtagton bauen ju laffen. Der
SRarinefcfretär bat baraufhin ein ^roieft für brei Unterfeeboote bon 340 Tonnen
Deplacement borgelegt, fich jeboch energifch bagegen au8gefprocf)en, baft Sßoote für bie

auÄfchlicfeliche SBerroenbung an beftimmten Orten gebaut merben. Dahingegen hat man

fich entfchloffen, bie beiben älteren Söoote „^orpoife" unb „junger" auf bem Sohlen*

bampfer „(Jaefar", welcher für bie ßtnienfcb,tff8ftotte beftimmt ift, nach ber Söefttöfte $u

entfenben. (£8 roirb jroar angegeben, bafj bic Söoole in ©an graneiieo ftationtert merben

foflen, boch glaubt man, bafj eine fpätere SÖerfenbung nach Manila erfolgen roirb, um
bie ©oote bort jur Serteibigung bc8 dorregtbor«SanaI8 ju oerroenben, mo bie Skr*

roenbung bon SKinen burch ben ftarfen (Strom feljr erfd)roert roirb.

3. @8 ift babon bie töebe, bie beiben oben genannten ©oote (e8 roirb übrigen«

auch °« „Bfjaxl" an ©teile be8 „junger" genannt) mit ben beiben bereit ju SWarc

3§lanb beftnblichen allen Unterfeebooten w©rampu8" unb w ^3ife
M — roelo^e borher

grünblich überholt roerben foQen — borläufig \u einer Flottille 51t bereinigen, bie bei

ben beborftehenben glottenübungen berfuch§roeife oerroenbet roerben fott.

— Probefahrten. Der ^anjertreu^er „Salifomia" hat bie Probefahrten jur

3ufriebenheit erlebigt unb bie borgefchriebene ©efehroinbigteit bon 22 ©eemeilen erreicht.

Dahingegen ift ber pnnäerfreuaer „Worth Carolina " bi§ je^t hinter ben ?lnforbcrungen
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jurürfgeb lieben; er §at auf ber 4ftünbtgen Mbampffahrt nur 21,92 (Seemeilen erhielt,

auf ber 24ftünbigen Dauerfahrt 20,6 «Seemeilen. SKan glaubt jeboch, bafe, aud) wenn
er nid)t nod) beffere Seiftungen aufmeift, bie fflnnafjme boa) angeftajtS ber nur geringen

9Hinberleifitung erfolgen wirb.

— Sunffprudjmefen. Die gunlfprudhfiation ber äRarineafabemie $u &nnapoli$

fiet)t in birelter 93erbinbung mit Solon (Manama) auf eine (Entfernung bon met)r als

2000 SWeilen in ber Suftlinie.

— $Berfd)iebene8. 1. Daß SfriegSbepartement beabftdjtigt, bie Sohlenfelbev |H

©ataam (Sujon) in Angriff ju nehmen. S3erfudje mit ber bortigen ßotjle Ijaben er*

ergeben, bajj fie beffer ift als bie bon $apan ober Sluftralien eingeführte, Sie ift

banad) nicht nur für ben ©ebraud) am ßanbe, fonbern auch für bie in ben pf}illp*

pinifdjen ©eroäffern berfehrenben Dampfer mie für bie SIrmeetranSportbampfer fet)r

n>ot)I brauchbar unb bilbet eine roertboUe SReferbe für bie flotte.

2. Die Slagge ber amerifanif(^en Fregatte „&ty\apealt" , meiere im ^Xali vo 1813
bon ber englifct}en Fregatte „<§t)annon" erobert »urbe, ift bon ber Union auf einer Sluftion

in Bonbon für ben ©etrag bon 850 £ jurüdermorben toorben.

3. ©ei ber Slohlenübernahme auS einem $of)lenbampfer mürbe in 2rinibab ein

15 Qoü langes Stücf Dynamit entbeeft, toeld)e8 offenbar nod) bon ber Sfohlengeroinnung

^erftammte. Da ein ähnlicher 3aH fä)on früher borgefommen mar, fo t)at baS 9Jcartne=

bepartement ber ^lenfirma eröffnet, bafc im 2Biebert}olungSfatte ber Vertrag mit ber

betreffenben girma aufgehoben merben mürbe.

4. Der |jecre8auSfchufi beS 9tepräfentantent)aufe8 $at baS #eere8bubget für baS

fommenbe 3ahr auf 85 SHiÜionen Dollars feftgefefct, 8,8 2Wittionen roeniger als geforbert,

aber 7 SRillionen met)r als ber bieSjäljrige ©tat. Dahingegen fdjeint ber SWarine*

au8fd)u§ nid)t geneigt ju fein, bie Sorberungen oeg 3WarlnebepartementS, meiere u. a.

für 9?eu- unb Umbauten bon Schiffen 73,8 SWiflionen Dollars enthalten, \n bemiQigen.

Gr miß aueb, bon ben beantragten ©Riffen nur jmet Sintenfchiffe foroie eine (rrljübunfl

beS SRannfchaftSetatS um 3000 $öpfe gutheißen. SRan meint bat)er, ba& ber neue

SRarineetat auf runb 100 SföiHionen DoUarS $erafcgefe$t werben roirb.

Jyrattrrciri). Die Senat8bert}anblung Pom 23. ^oramv bot bem Ü)iartne=

mintfter £hom ) on ©elegentjeit, auf bie berbienfibolle $ätigfeit ber 2ftarine

an ber marolfanifd)en Äüfte ^iitjwtt>eifcn - 3« ber tat mirb baS ffreujermaterial

ber franjöftfa^en SWarine je länger umfometjr burd) bie immer ernfter ftd) geftaltenben

Stiren in SWaroffo beanfprudjt. Sieben bem Sdju$ ber Äüftenpläfce honbelt eS fiel; um
Überführung unb SBerfdjtebung bon Sanbtruppen unb um bie materielle SBerforgung beS

(EjpebittonSforpS, für »eiche ßmede bie DranSportfajiffe ber SJcarine nid)t genügen.

Äu($ baS «uSbooten beS «ßerfonalS unb 9)caterialS ber ^rangportfe^iffe mufj ^ciufig mit

Sriegfc^iffmittein erfolgen. Der ^anjerfreujer „SSictor #ugo M
überführte ©nbe Dejembcr

900 SRann Infanterie bon £ourS nad) (Safablanca unb brauste, um biefe hier au»

Sufdjiffen, infolge fchtoerer ©ee mehrere Dage. — Die ie^ige ungünftige 3ahre8jelt

jiotngt bie (Schiffe häufig, ?lnfer auf ju gehen, unb menn ju ^Infer, fchlingern fie in ber

l'djmercn Dünung bis ju 30°. Da ein regelmä|iger §lblöfungSbienft sunäcbft nicht bor»

gefehen mar, häuft ftefa jc^t baS IRuhe« unb ^ReparaturbebürfniS, baS \\:m Deil im 1)1

audj, ro*c bie Sochbreffe rügt, ber ju fchmachen 33auart ber mobernen fran$öfifd)en ßreujer

j^ur Saft $u legen ift. Sieben ferneren Unfällen — Scheitern ber „9llbe\ Dampfrohrbrua)

auf w3eQnne b'Hrc" unb „DeScarteS" — fehlt eS nicht an Heineren £abarien. 5Wach

4Xorint.lKmi»>tocuL im 3.^efL 21
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einer SWelbung beS IfontreabmiralS Sßljilibert mar bte Verteilung Der fran^öfüdjcn

©eeftrettfräfte an ber maroffanifdjen unb algerifdjen ftiifte am 21. Januar bie folgenbe:

^anjercrcu$er „filöber" unb „Sonbd* öor (Eafablanca, 5ßanjerfreu$er „Spanne b'Ärc"

bor Janger, „©uepbon" bor SRabat, gefdjüfcte Jlreujer „ßalanbe" unb „DeScartc*"

bor ÜKogabor; „gorbin" als Depefdjenfaffraeug nad> ©ibraltar. ^nnjerfreujer „Defaij",

gefcb,üfcter ßreujer „©alitee" unb £ran§portfd)iff „Vinb, Song" befanben fid) auf ber

9ieebe bon Dran (Algier), „©tjaffeloupsfiauDat" auf bem SBege nad) Janger. 3m
gonjen fanben alfo fünf ^anjerfreujer unb bier gefd)üfete $reujer Vermenbung. 3m
Saufe beS gebruar ftnb „3eanne b'Hrc", „©uepbon", „Gpafleloup * fiaubat" unb

„Du (Etjapla" jur Reparatur nad) ben fceimifdjen $äien jurücfgefetjrt. Sluf „©uepbon*

bebarf bie gefamte 2Hafd)inenanlage grünbltdjer Überholung. 9Kan fpridjt bon einer

Reparaturzeit bon ruht Monaten. ©rfafc unb jur meiteren Verhärtung bcS SRnrotto*

gefd)maber& Ijaben in Dicnft gefteDt bie Sfre^er „Dabout* in SRodpfort, „3*1»T «
Öorient, „5riant" in <£b,erbourg unb „Gaffarb" in Joulon. „3§lö" ift injmif^en nach,

Sftaroffo abgegangen.

— ©efdjmabertätigfeit. Da§ aJHttelmeergefdjmaber, befteljenb au§ ben

£infenfd>iffen „^ßatrie" (Sloggf^iff be$ SSijeabmiralS ©ermtnet), „Somräguiberrp",

„Wafföna", „^publique", „Saint 2oui8", „©auloiS", w (£l)arlemagne", ben ^anjer*

freujern „Victor #ugo" unb „3ule8 Serrü", f)ielt Pom 30. 3<muar big 11. gebruar tm

©olf bon 3uan Übungen ab unb lehrte bann nad) Doulon jurürf.

Dn8 9lorbgef$roaber (Vrefi) befielt infolge ber Betonierungen nad) 9Harol!o

unb ber t)ierburd) notmenbig gemorbenen Reparaturen jur ßett nur noch au$ ben

*)3anjerfreujern „2£on ©ambetta" (glaggfdjiff be8 VtjeabmlralS 3 au^^gui&*tr^),
„Slmiral Sube", ,,Dupetit*Df|ouar8'' unb „aWarfeiflaife" (glaggfdjiff be8 Sontreabmlral«

Dbierrg), ben fleinen ßreuaern „b'(£ftr£e&", „©urcouf" unb „©affini" unb fec^f

3erftörern. Sud) bon ben genannten ^anzerlreujern fmb einige burdj Reparaturen

bebjnbert, fo bajj Übungen im ©e^mobeiberbanbe Porläufig fdjeinbar aufgegeben finb.

— Slrtillerifiifdjeg. Der S8erict>t ber parlamentarifd>cn Unterfuc^unggfommiffmn

ber Deputtertenfammer über ben „3^na" -Unfall liegt nunmehr Por. SBäbrenb ber

Veridjterftatter, 3R. #enri Sftidjel, fetner unerfa^ütterlictjen Überzeugung 2lu8brud

gibt, bafe baö ^Juloer ß bie ©runburfad)e ber Perljängnigoollen ©jplofion mar, bat bie

Sflefjrljeit ber flommtffion btcS nid)t für ermiefen erafyet. 3&r Vefdjlufe lautet:

1. Die Slommijfion b,iclt eS auf ©runb tf)rer Unterfudjungen ntct)t für ermiefen,

bafj baä ^Juloer ß bte urfprünglidje Urfaa^e ber ffataftrop^e auf „3öna* mar.

2. Cime auf bie perfa^iebenen ^Opotb^efen, bie über bie möglichen Urfa^en ber

(ifplofion aufgeftellt fmb, nä^er einzugeben, gelangt bie Äommiffion cinftimmig ju ber

gorberung:

a) bag baS ©a^marjpulPer enbgültig in ber SRunitionSbotierung ber ©^iffe

unterbiürft mirb,

b) bafe bie fabrifmä^ige ^erfteflung ber Spulberforten ß oerbeffert mirb, um
3erfefcungen bor^ubeugen unb eine regelmäßige ?lrbeit8leifitung beim ©a^iefeen

|V beibürgen. —
©5 bleibt abjumarten, ob bte $)eputiertenfammer felbft fta^ nodj in längeren

Debatten ber fdjier enblofen ^Suloerfrage annimmt

^aa^bem auf „Victor $ugo" fd)on @nbe 3anuar beim Slnfct)ic&cn ber 4,7 cm-SK.
ba8 lange gelb cine§ ber ©efdmfcc abgeflogen mar, ergab fidj beim meiteren ©gießen eine

Verfärbung be§ inneren 9?ob^re8 fämtlictjer 4,7 cm-SK.

— ©^iff6au. Die SHeliegung be8 Sinienfcb,iffe§ „Danton" fanb in ber erften

gebruarmoa^e in Vreft \tatt

Der ©topellauf beö ^anjerlreujerS „Sföalbed^ JRouffeau" (Sorient) ift für ben

4. 2J?ärj borgefe^en.
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— Sßrobcfaljrten. ßinienfdjiff „3terttä" bat am 15. 3onuar feine offizielle

24ftünbtge $robefa$rt in Sörtft erlebigt. SBorgef^rieben mar eine Seiftung bon

10 500 inbijierten ^ferbeftärfen unb ein ftünbltctjer Äobjenberbraudj bon 0,6 kg für eine

inbt&icrte $ferbeftärfe mätjrenb bet erfien fed$ ©tunben, bon 0,75 kg mäbrenb bei gangen

ftaljrt. Die ^ßrobefafjrt öerlief befriebigenb, e8 mürben mäljrenb ber erften feetjg ©tunben

11 814 ^ferbeftärfen bei 0,61 kg £ot)lenberbraucb, u«& al* mittlerer 5)urctjf(t)nitt ber

$robcfaf)rt 11 272 ^ferbeftärfen bei 0,69 kg ftünblidjem Jfoblenberbraut^ inbi^tert. —
2mienfd)iff „Dämocratte" f>at bie befctjleunigie Dauerfahrt mäljrenb ber Ü6erfat)rt bon

Sreft im et) Doulon megen SBarmlaufen eine£ ©rjentei« aufgeben müffen. Sßon ©reft

bis ©tbroüar mar bie gafjrt normal bei 17 knoten ©ejcrjmlnbtgteit d er laufen.

Der 3«flörer „©ranlebaS" erhielte auf feiner S3oäbampfprobefaf)rt 29,4 knoten

©efa^minbigfeit.

— ©tape Häufe. Dorpeboboot8j8ger „©abretatrje" am 12. gebruar in WanteS

;

„Jpadje" am 15. in Doulon.

— Dorpeboboote. S3on ben in ©au befinblidjen SBooten bon 400 Donnen

erhalten „gfjaffeur" $arfon3* Turbinen, „DiratHeur" unb „©oltigeur" jmei ©rdguet*

bjw. 9toteau»Durbinen unb je eine Äolbenmaftfyne.

— Unter feeboote. Am 16. Januar fanb in Sfjerbourg eine AngriffSübung

ber Jaudjboote „Aigrette", „Driton", „Warbai", „ßgpabon" unb ber Unterfeeboote „X"
unb „granyaiS" mit SRanöoerföpfen gegen baS eine 24ftünbige Übunggfafjrt abfoloierenbc

Siäflenpangerfcijiff „fflequin" ftatt. Die ©oote nahmen be$ HRorgenS ifjre Soften in

ben i^nen jugemiefenen ©eftoren ein unb famen gegen SRittag gum Angriff, hierbei

rrjielten bie brei laufyboott „Aigrette", „Driton" unb „Warbai Dreffer. Sfjre

lorpeboS, roelcfce 30 knoten liefen, mürben infolge fct)tcrt)after Äonftruftion ber SWanöoer*

löpfe ftarl befrfjäbigt.

3ür „Q 69" unb ©djmefterboote ift ber ©inbau bon Verbrennungsmotoren ge*

«fangt, ferner ber gortfatl be§ ©ugruber« unb bie ©rfjöljung be8 SßrefeluftborrateS.

— Dorpebomefen. An SSorb be§ Dorpeboboote« „171" mürbe ein Apparat

jur Regulierung beä Dberfläd)enlauf8 ber Dorpebog — als ©ertribigunggroaffe

gegen feinblittje Dorpeboboote ober Berftörer — mit @rfolg probiert.

Dorpebod für bie fran^öfifc^e Marine, bie 6i*licv im Arfenal bon Doulon tjers

gefallt mürben, merben in ßulunft audj bon ber girma (Sreufot geliefert merben.

Die Dorpebofdjule, bie gur Qtit an SBorb bed ßtnienfd)iff§ „SWarceau" unb
be§ ßreujerö „©dciUe" (an ©teile bc§ burefj 93ranb gerftörten ©d)ulfd)tff3 „Alg£ftra8")

abgehalten mirb, foU in Doulon an Sanb berlegt merben. Der goftenanfdjlag beläuft

fid) auf 2 2Riüionen granc«. Da8 ©auproieft, baS ba8 ©elfinbc bon SRiffteffo in ber

Http ber SSerft in AuSftctjt nimmt, ift bom SKtnifterium gebilligt moiben.

— Unfälle. Auf „Seanne b'Arc" mürben Anfang gebruar burdj ©ruitj eine§

üampfrol)rd 14 ^erfonen berieft, babon 5 ferner, bon benen 3 ben Verlegungen erlagen.

Auf „DeÄcarteS" ereignete ftd) am 18. gebruar ein äf>nlid)er Unfall, mobei bon

6 Sdjmerbertbunbeten 5 ftarben.

Der ©(^iffbrueb, be§ Drangportf(t)iff§ „Wibe" (fielje gebruar^eft) erfolgte unmittel*

bar auf bem »üftenriff fübltdt> ßofablanca. Da8 ©^tff t)atte feinen Anferpla^ auf ber

iHttbe roegen fc^lectjten SB3etterö berlaffen müffen unb mä^renb ber 9ta^t auf ©ee in bem
'•lim ftugemiefenen ©eftor getreust sin\\ bor Dagedanbructj am 1. Januar tarn rcdjt borauS

Saab tn ©itb,t, unmittelbar barauf fttejj baS ©cb,iff unb mürbe bon ber ferneren ©ee auf

bie gelfen gemorfen. SBct bem SSctfuct), mit einer Sode eine Seine an Sanb ju bringen,

knterte ba8 93oot, mobet jmei SWann errranfen. Die übrige ©efafrung mürbe bon bem

£>anbel8bampfer „ßaramanie -
, bem cg gelang, eine Seine an ©orb ju bringen, unter

t)öti)fter Anftrengung gerettet.
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3n bcr Kammer ü6er bcn Unfall interpelliert, erflä'rte 3Warineminifier 2t)omfon,

ba8 ©crüdjt, ber SBod)otfijier an 93otb ber w 9llbe" t)abe feinen Soften bcrlaffen unb

anbere Dffoiere hätten fid) in ber bert)fingni8boflen 9?acb,t mit Opium beraujetjt, für

uMoatjr; weitere ©rflärungen fönne er im $inblicf auf ba8 fdrtoebenbe Sriegdgeric^tlidie

SSerfatjren nict)t abgeben, ©egen ben Opiumgenufj, ber in ber Statine nur fet)r wenig

Derbreitet fei, »erbe mit ben ftrengften Söfa&regeln vorgegangen.

— Äejfet. ©elegentltd) einer 3nterpeC(ation im frangdftfe^en Senate erfttile

ber OTarineminifter, für bie Neubauten ber „S)anton"^J?laffe fämen bie bom Zedjniföen

Komitee empfohlenen fttffri jur $er»enbung. 2Cuf auSlänbifaje Steffel »erbe er nur

$urfidgreifen, roenn bieje beffer unb billiger »ären als bie bon ber etnijeunifdjen ^nbuftrie

gelieferten ; unter gleiten SBebingungen toerbe er ftetS ba8 einljeimiftfje gabrilat beborjugen.

Huf bie tfeffelfrage wirb im näctjften #eft nityer eingegangen »erben.

— SJerfctjtebene«. 9fö. ©nfton $l)omfon feierte am 25. Januar fein brei=

iär}rige8 Subtläum ai8 2Jcarineminifter, ein in ber franjöftfcrjen SWarine feit 1870 un=

befannteS (SreigniÄ.

SBljeabmiial £ou<t)arb, ber frühere Stjef be8 9Wittelmeergefcf)»aber8, ift für

bie ©efefcung be§ ©otfdjafterpoftenS in Petersburg in ®u8fid)t genommen.

— Steuer garbeanftrietj. 9luf ©runb ber (Erprobung burtt) „^Jottjuau" ift

befetjloffen »orben, einen graublauen 2lnftricf) für ba8 tote SBerl unb bie Aufbauten

aller Skiffe, mit 9lu8na§me ber Jorpebofa^rjeuge, öorjuf(t)reiben.

*

>Van. 2Karine*©tat 1908/09. !Da8 SKitte 3anuar beröffentlicrjtc 93ubget

für 1908/09 enthält folgenbe 9lu8gaben für bie 9Warine:

Drbentlict)er ©tat 34 810 737 D™
$ufjerorbentli<r)er ©tat . . . 46 138 124 »

Sufammen . . 80 948 861 Den = 169 992 608 SWart.

5)em S3orjat)re gegenüber finb bie SluSgaben be3 Orbentlidjen ©tatö geftiegen um
1 396 042 Den, bie be8 ttufeerorbentlicfjen (Etats gefallen um 2 929 400 Den, fo bafe

eine ©efamtabnatjme ber SRarineauSgaben um 1 533 358 Den = 3 222 052 3Rarl ju

beraetcrjnen ift.

Sie fcfum im ^nnuui'.Ocf t mitgeteilt, Inn »egen ber ungünftigen Jinan^lagc ein

Seil ber bis 1913/14 bewilligten ftrebite (ogl. bie ßufammenfteHung im «uguft/Sep«

tember=£eft 1907) rnnau8gefd)oben »erben müffen, unb j»ar »erben baburtt) betroffen:

1. 3)ie buret) ben Ärieg berurfactjten SluSgaben (175 000 000 ?)en,

baoon 25 000 000 ?)en für 1907/08) mit 45 811 438 ftn,

2. Sur ben ©rfafr bereiteter <Sd>iffe (76 577 000 D«*, babon für

1907/08 10 939 586 f)en) mit 8 013 830

3u|"ammen jurüefgefteflt auf 6 3at)re . . 53 825 268 Dra -

3ür ba8 "sain 1908/09 fpcv.cli futb bie betreffenben Quoten tjera&gefefct ju 1.

bon 11 887 132 D«« auf 8 173 682 Den unb $u 2. bon 13 818 978 Den auf

12 564 457 %en. «In Mitteln für «Reubauten ftet)en alfo jur Verfügung 8 173 682 D™
+ 12 564 157 D«n, »o^u aud) notf) bie, fo»eit ftet) bi8 jefct überfein lögt, nidjt ber«

minberte Ouote jur 9lu8füt)rung früherer ©auprogramme mit 10 400 000 j)tn fomrnt,

im ganzen alfo 31 138 139 Den = 65 380 092 9Karf.

— Jßerfonal. 9ln ©teile be8 ©rafen logo, ber jum ©rofjabmiral beförbert

»erben fott, »irb S3i^eabmira( 3iuin (Sfjef bed flbmiralftabed. 9118 Li lief be8 @d)ul

gefet)waber8 ift Äontreabmiral Dofctjimatfu an ©tettc be8 S3ijeabmiral8 Samiofa getreten
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— ©cfchmabcr. 2>ag Sfakafttff „Sioaml" (früher „Orel") ift an ©tette

be« ^ßanjetfreujerd „Slfama" in ba8 L ©efchwaber eingetreten. 3m II. ©cfcf)tbaber ift

., Ifufuba* burrf) „ftb&uma", „$afagt" bureb, „Iiduni^a" erfefet roorben. S)a8 ©djul*

gefdjtbaber (.£afd)ibate", „3tfutufd)iina" unb „aWatfufchirna*) ift am 16. Oebruar tn

Saigon eingetroffen.

— Probefahrten, ^anjerfreujer „^fonto" erreichte bei ber ©ollbampffahrt

eine ©efchminbigfeit bon burchfänittluh 20,43 Seemeilen; bie £öchftgefchmtnbtgfeit \oü

24 ©eemeilen betragen haben. S)a8 ©d)iff ^attc ieboet), ebenfo wie f. 3t. „Sfufuba",

nod) feine @efd)üfee an ©orb.

— grlottenmanöoer. 3n ber japanifchen treffe werben fchon fefet umfang*

reiche, im Oftober ober ÜRobember abjutjaltenbe SWanöber angefünbfgt, an welchen über

160 ©chiffe unb gahrjeuge, alfo bie gefamten oerfügbaren ©eeftreltfräfte, teilnehmen

foüen, nämlit^

:

10 Sinienfchiffe: „gujl", w ®ct)!tif^ima", „«fahl", .Witafa", „3wami-, „©agamt",

„fywn", „Äaiori", „Safchima" unb „©atfuma";
12 ^ßanserfreujer: M«iama

w
, „Sofima", „^afumo", „fcbauma", „Kroate", w3baumo",

„Äafuga", .Siifchm", „Slfo-, „Sfufuba", „Sfoma- unb „3bufi";

10 tfreujer: „tafatfehio", „ßafagi", „Sfchttofe", „©oho", „fcfchlboba", „flfitfufchima",

„«Rtitafa", „Sfufdnma" unb „Ctoma";
5 fiüftcnpanicrfct)iffe: „Rinnen", „Sfi", ff gufo

M
, „Ottnofchhna" unb „2Hinofd}ima"

(neuerbingS in ber ^reffe öfter« alS w 3Rifthima" bezeichnet);

7 Slbifo«: „«Jabeuama", „Satfuta", „Zfiföctya*, „Wogami", „$obo", „SWanfchu"

unb „$lnegan>a"

;

2 Jorpebobepotfchtffe: .Sotiohafchl" unb .ftanfafi"; femer 50 fcorpebobootjerftörer,

60 $orpeboboote unb 7 Unterfeeboote.

9lufjerbem foflen noch bie früher ruffifdjen ©chiffe „£ango", „©utoo", „$fugaru"
unb „©ujuba" fomie bie neuen ©chiffe „iti" unb „Shtrama" teilnehmen, fall« fte bi§

baljin bienftberett finb.

— UnglficfSfall. iJurdj ba8 ©rechen eine« $ßoflcr§ bei einem ©chleppmanöber

ronrben auf bem Sreujer „Äfafchi" brei Unteroffiziere getötet unb $mei Offiziere berieft.

*

Italien, ©ubget. ©in neue« glottengefefc wirb im Saufe biefer Cammer*
fi&ung nicht eingebracht »erben. $ic Regierung fjat bielmehr bcfcfjloffen, eine ©rb,öljwn0

bcö 2)?armectat5 1908/1909 bon ber urfprünglich beabfic^ttgten ©umme, 138 893 321 Sire,

auf 152 193 321 Sire ftattfinben §u laffen. $on biefer Vermehrung um 13 300 000 Sire

joden 10 000 000 für ©djiffäneubauten unb 3,3 SERiflionen für bie ^erfonalbermehrung

um 1000 3»ann unb für bermehrte ^nbienfttjattungen bermenbet werben. 5)ie (Etats*

oermehrung für ©chtffÄneubauten foll bie SWittel zum Baubeginn eines ^weiten ©chlacb>

ichiffS, $bp SWirabeflo, eines Meinen $reu$er8, eine« 39affinfat)rjcug8 für Unterfeeboote

unb eines ©pejialfchtffS für bie fübamerifanifche ©tation geben.

— ©efdjmaber. ler jtueite Slbmirat be§ äHittelmeergefchtbaberS, ßontreabmtral

3cji, ift franfheitSholbcr feines #ommanbo§ enthoben. (Sin Nachfolger ift noch

nicht ernannt.

„Hegina (Elena
M

ift bon ihrer 2lttantif»9?eife am 31. Januar nach ©pejia

jurnageieort uno tn oa» 2Kitteimeerge)cgir>aoer eingetreten.

— SWanöber. «n ©teile bon glottenmanöoem werben in btefem 3ahre

SanbungSmanöber unter Teilnahme ber «rmee an ber ligurifd)en Äüfte ftattfinben, um
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bic BertetbigungSfähigfeit bcr lederen ju prüfen. Leiter beS >JWanööerS Wirb ber (£l)cj

beS ÄbmtralftabcS fein, bem ein ©eneral ber Armee als ©fjff beS ©tabeS jux ©eitc

flehen Wirb. Tic Sanböerteibigung wirb einem ©eneral übertragen werben. Tat*

Programm beS SWanööerS, metetje^ im Sluguft beginnen unb etwa 25 Tage bauern Wirb,

ift bereits genehmigt.

— OffiaterauSbilbung. Die ber itattentfdjen SRartne fehlenbe SKartneafabemie

fofl in ßufunft baburd) erfefct werben, ba| öon Offizieren afler Dienftyweige unb Dtenfr
grabe freiwillige Vorträge in Offtjlerrrelfen gehalten werben über Dtjemata, meiere ber

Äbmiralftab ber Warine alljährltch yir SBa^i fteQt. Tic Borträge foflen in ben Oer*

fctjiebenen ©arnifonen unb an Borb möglic^ft in ©egenmart beS (JbefS beS Mbmiral«

ftabcS ftattfinben unb elngefjenbe DiSfuifionen im ©efolge hoben. Die Berfaffer \ ber

beften Bearbeitungen unb Borträge Jollen ©elbprämien unb Vorteile bei ber Beförberung

erhalten. Diejenigen Arbeiten, meldte nld)t geheimen S^aralterS ftnb, roerben in einem

Seiblatt ber „Rivista uiarittiuia" üci öffentlich werben.

— OfftjierSgef)älter. SDÜt Hüdficht auf bie beabftchtigte ©ebaltSerhötjung

ber ^ öderen Staatsbeamten werben ber SWarineminifter unb ber SfriegSminifter einen

©efe&entmurf einbringen, melier ben Offizieren bie pefuniäre ©leichfleüung öerfdjafft

Danach foU erhöht werben: baS ©ehalt ber $ontreabmirale öon 9000 auf 10 000 Stre,

baS ber tfapttänS jur ©ee bon 7000 auf 8000, baS ber gregattentapitänS öon 5200
auf 7000, baS ber SorbettenfapitänS öon 4400 auf 6000, baS ber fiapitänleutnantä

mit 12 Sauren Dlenft$eit öon 4800 auf 5000 Sire.

— äRaterial. Sluf „Bittorio ©manuele* hol @nbe Januar baS «n-
fd)ie§en ber öon Mrmftrong^o^uoli gelieferten ©efd)ü&e jur 3uf™benbeit ber

©chtffaprüfungSfommiffion ftattgefunben. $teran fctjlofi fid) bie erfte <ßrobefat)rt, auf

ber mit einem Qtfynttl ber fontrafttidjen 3Rafd)inenrraft 11 (Seemeilen gelaufen

mürbe. 3lm 28. Sanuar ereigneten ftcf) auf einer forcierten galjrt ftlanfdjenbrüche an

brei Dampfrobren, moburch bie Probefahrten eine längere Unterbrechung erlitten. 91m

15. gebruar fanb of)ne Borprobe eine offizielle BoQbampffat)rt ftatt, meiere folgenbe

©rgebnlffe fatte: 19 300 ^ferbeftärfen, 21,47 Seemeilen ©efchwinbigfett, 0,76 kg
Stohlenöerbrauch pro ^ßferbefraft unb ©tunbe. Da» Sd)iff foü im September aura

©cfd)maber treten.

Die Kiellegung beS ©chladjtichifrS „A u
int immer und) nicht ftattgefunben, ba

öiele Details, g. 33. bezüglich ber Armierung unb it)rer Sluffleflung, nod) nia>t befinttfö

Teitge)ept uno.

Der ^ßanierfreujer „©an ©iorgio" wirb in ber erften #älfte beS SRärj mit

6000 Donnen ©ewidjt (eingebauter Shffelanlage, angebrachtem ©ürtetpanjer) auf ber

SBerft ju Cfafteflamare üom ©tapel laufen.

Der ^anjerfreujer „Sßifa" wirb am 1. ÜWär| $u SluSrüflungSarbciten in Siöorno

in Dienft gefiellt.

Da8 Dorpebofahrjeug „^Sartenope" ift in Spe$ia jutn Streumtnenfabrjeug

umgebaut unb mit Einrichtung für 9inpl)tt)nl)ei,\ung oerfe^en morben. Bei einer $robe-=

fat)rt mit 200 Umbret)ungen lief eS 16 ©eemeilen; als SNarjmalgefchroinbigfeit mürben
20 ©eemeilen erwartet. 9m 1. $ebruar fteUte baS Sa^eug in Dienft, um fidj über

Darent nad) SSenebig ju begeben, wo feine gleichfalls jum HRlnenwerfen eingerichteten

©chwefterfch>ffe „Dripoli" unb „aWontebeOo" liegen.

Über bie feit einigen Spören in 93enebig im ©au befinblichen Daud)bootc w Otaria"

unb „Sricheco" bringen „Engineer" unb „Eugineeriug" bom 7. gebruar 1908
folgenbe eingaben: Die Boote hoben ungefähr bie gleichen 9lbmeffungen wie bie beS

„®iauco-»DhP8
'
nämlich 30 m 2änge, 3,2 m Breite, 220 Donnen Deplacement im unter;

getauchten, 150 Donnen im aufgetauchten ßuftanbe. Die Armierung beftet)t in einem

um 180° fchmentbaren Dorpeborohr. 3ebe8 Boot hat jwei ©^rauben, öon je einem acf>t*
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Ztillnbrtgen $hornbcroft=petroleummotor ju 350 ^ferbeftärten getrieben. DaS Anfpringcn

berfelben wirb burd) fomprimierte Suft bewirft, beren 3uf*rom « ac^ b«m Angeben ber

SRoid)ine felbfttätig abgejdjnitten wirb, $)ie 9trbettdtetftung erfolgt bann eine 3^itlang

burd) ©enjingafe, um ben ©ergafer nu^utoärmen, bebor ba8 ftd) fernerer betflücbtigenbe

Petroleum $ur ©ertoenbung gelaugt, ©ei einer fürjlid) in (£t)i8H>tcf abgehaltenen brei*

frünblgen $robe leiftete eine biefet 9Kafd)inen bei burdjfdjnittlid) 560 Umbreb,ungen in

ber äRinute burdtfdmittlid) 314,7 gebremfte «ßfcrbeftSrfen. S)er ©erbraucb an ©en$in

betrug im ganzen 14 kg unb berjenige an Petroleum 0,328 kg pro Sßferbefitärfe

unb Stunbe. $)ie äRajimalgefdjroinbigfeit ber ©oote foU 14 Seemeilen, if>r AftionS*

rabluS 2000 Seemeilen betragen.

Über baä bei ber girma giat «San ©iorgio in SKuggiano bei ©pejia im

Sau 6eftnbli(fje Saudjboot ftnb fotgenbe Angaben befannt geworben : Sänge 42,5 m,
©reite 5,13 m, Deplacement im auSgetaudjten ßuftanbe 180 Tonnen, im untergetaudjten

3uftanbe 280 Tonnen. Anja&l ber Schrauben 3. 2Nafd)inen für Ü6erroaffer=

fahrt 3 ©enjinmotoren non ^ufammen 750 ^ferbeftärfen. Woidunen für Unterfeefafjrt

( Seitenfdjrauben) eleftrlfdje Motoren oon jufammen 190 ^ferbeftärfen. SHarimal*

gefd)iDinbigfeit über SBaffer 15 Seemeilen, unter SBoffer 8 Seemeilen. Aftiongrabiu«

über SBaffer bei 8 Seemeilen ftatyt 875 Seemeilen, unter SBaffer bei 5 Seemeilen

5ab,rt 40 Seemeilen. Armierung jmei 45 cm-Xorpeboro^re, feitlid), hinter bem ©ug
gelegen. Ad)t tDafferbtdjte Abteilungen.

3>ie für „Stoma" beftimmten 20,3 cm-ffanonen rourben nad) einem Sßrobefdjtejjen

Cnbe Januar ber girma Armftrong in $o$juoli bon ber aRarineoerwaltung ab=

genommen. 5)erfelben gtrma ift bie ßieferung Don 30,5 cm-ftüfiengejd)ü&en über*

tragen toorben.

3«r ©erttefung ber jum #afen Don ©enebig füfjrenben ©rofjfdjlffafjrtSfanäle ift

ein Seebagger Don 2215 Tonnen bei ber twllänbtfdjeii glrma SmulberS jur Lieferung

inner ho 16 10 3J?onaten in Auftrag gegeben toorben. (Er fott bis $u 15 m Jiefe erbeiten,

ftünblid) 600 cbm au8b,eben unb mit eigener *Dcafd)inenfraft 8 Seemeilen 5of)rt über

See madjen fönnen.

— Sdjlffc im AuSlanb. 2>er ©erfauf ber „SJogali" an Uruguaö (fie^e

3anunr unb Sebruarljeft) ift guftanbe gelommen. In SlaggentDedjfel ging am
16. 3anUQF öor ftd). 5>er neue 9iame be8 Sd)iffe8 ift „3)conteoibeo". Anfang bjro.

aWitte Öebruar haben „gieramoSca" unb w$uglia" SWonteDibeo Derlaffen unb fid) nad)

©ueno« Aire« b$tD. $unta ArenaS begeben. „Struria" freuet im ©olf Don 2Rertfo.

— Sd)iefjDerjud) gegen ©etonpanjer. Am 3. gebruar würbe auf bem

Sdjie&plafc $u «Dtuggiano bie ©efdjiefjung einer auf bem Arfenal 5U Spejia nad) Angaben

beS SWarinebauingenieurS ©aratta ^ergefteHten 350 mm ftarfen ©etonpanjerplatte

Dorgenommen. (£ine 20,3 cm-Staljlgranate mit 630 m AuftreffgefdjtDinbigfeit burd)brang

\wai bie hinter einer bünnen Staf)lplatte fte^enbe ©etonplatte, inbeffen foQen bie

Kriegsmaterial-^rüfungSfommiffion unb bie Seeoffiziere, meldte bem ©erfud) beiroolmten,

oon oem|eioen oejrteDtgi geroeien jetn.

S)emnfld)ft foll ber Sonfurrenj*Sd)ie&Derfud) gegen eine ftfiriere ©ctonpanjerplattc

ftattfinben, toeldje bie 3WarineDerroaltung nad) Angaben be8 3"8cni«"^ b'Abba an*

fertigen lä&t. tiefer ^at über feine ©rftnbung in einem ©ortrag Dor ber „©ereinigung

italienifd)er SWarinelngenieure" golgenbeS angegeben: 5)a8 fpevftjdje ©etoidjt beS ©eton-

panjer« beträgt etwa 2,25 gegenüber bem beS ftruppftahlpanjerS Don 8,10. @ine

fünffache bjro. breifadje Stärfe ber gebräuchlichen Stahlpanjerbirfe ift ein hinreidjenber

Sd)u^ gegen Panzergranaten btfo. (Granaten.

S)er ganzer befteb,t au§ einem ©emifd) Derfd)iebener ©efteinarten, barunter

^orp^r unb ©afalt, unb f)at bie ^ärte beS ©ranitS. $)urd) Anmenbung einer

progrefftDen Härtung ift ber Aufeenflädje eine bejonbere SBiberftanWfraft gegeben. ®a§

Digitized by Google



406 SRarmc-Runbfdjau, 3Wflrj 1908.

innere befi ©etong ift tuva> metallifdje ©eranferungen unb Duerrtegel berftärft, burd)

beten befonbere Slnorbnung ba8 ©efdwfj abgelenft werben foQ. @bcmtfd)e Beimengungen

foflen — in ©erbinbung mit ber beim Einbringen be8 ©efdioffeg fiattfinbenben ©r*

f)ifcung — burdj ©trufturberänberungen feinem 3ubrud)gel)en beitragen. 91m

©djlffgförper wirb ber Sßanjer jwifdjen ber ?lufjenb>ut unb einer biefer paraüel laufenben

3nnent)nut angebracht; eine Unterlage ift unnötig. S)'?lbba rennet bamit, bafj bei ben

heutigen ©röf$enbert)äirniffen ber 93an$erfd)tffe eine ©tärle bim 1,50 m ©etonpanjer in

ber SBafferlinie auläfftg ift. 5)ie Soften betragen nur 50 big 60 fiire pro Sonne, er*

möglichen alfo eine ©rfpatnig Pon etwa 7 äRittionen Sire bei febem ßinienfe^iff.

•

Wnfilanfc. $t°ttenprogramm unb 3Rarinee"tat 1908. ^reffenadjridjten

zufolge finb bon ber äWartnePerwaltung ber £)uma!ommiffion brei ©ubgetoorfdjläge bor=

gelegt; bon biefen fiet)t ber erfte feine Neubauten bor, ber groeite enthält em 450 SKißioncn

9iubel umfaffenbeg, auf 4 jab^re Perteiiteg Programm jum ©au bon 4 Sinienfdjiffen,

Sorpebobootftrettfrflften unb jur SBerftärfung ber ©tüfcpunne im ©altifdjen 2Reer;

ber britte fiet)t einen fid) bis 1917 erftreefenben ©auplan oor, beffen Surdjfüljrur.g

inSgefamt 2,157 SRifliarben Biubel foftet (emfdjliefelid) ber ©ubgetg) unb bem gemäfi

bie iät)rticr)en «uSgaben bon 87 SWitt. SRubel auf 250 SWittionen im 3at)re 1914 am
fteigen mürben, um bann big 1918 auf 170 9Ki0ionen aurüa>get)en. Mud) bie ©injel*

Reiten beg @tatg unb ber ©ertjanblungen in ben $ommiffionen ber Stoma unb befi 9ieid)g=

rateS finb in ber ^reffe beröffenltidjt. $ag Sauprogramm für 1908 umfafet nad) bem
dtat 4 Sinienfdjiffe $u je 45,36 9RiH. ÜRart ©cfamtfofien, für beren 2 bereits in ben

©tat 1907/08 je 0,864 2RiH. 3War! eingeteilt waren unb für bie 1908/09 je 7,236

(1 unb 2), 5,184 (3) unb 4,644 (4) 2M. 2Rarf geforbert werben, ferner 6 £od)fee*

torpeboboote ju 700 Sonnen (©eiamtfoften 10,8 Witt. SWarf) unb 3 ilnterfeeboote ju

450 Sonnen (©efamtwert 6,48 SKifl. 3Karl). 2)o,yi fommen bie Äuggaben für bie

gerttgfieflung in Sau befinblidjer 2rf)iffc, fo bafi für Neubauten inggefamt etwa

46,0 2RiH. 2Rarf angefefct finb. <$ür ein fcoef in fironftabt (©efamtwert bon 11,6 3Riu\

2Harf) wirb eine erfte föate Pon 0,6 2HiH. 2Harf, für eine fdjwimmenbe ©af"tg (in*

gefamt 6,48 9Wi£t. SRarf.) eine foldje bon 1,5 2Riu\ 2Rarf geforbert; eine ©umme bon

2,592 SKitt. SDiaif ift für Schaffung neuer ^anjerung für „Smperator ^arnel I" unb
„Enbrel Sßerwofwannt)" beftimmt, beren ^Sanjer minberwertig fein foQ.

35er SKarineetat wirb im 9ieid)8rat in ber 6. Abteilung ber ginanjfommiffton,

in ber Smrna in ber ßonbegoerteibigunggfommiifion unb ber oierten ©ubfommiffion ber

©ubgetfommtffion Por6eraten. 3n &*e Sanbegpcrteibigunggfommiffion finb jur 8eÜ nur

Üftitglieber ber gemäßigten Parteien gemäbjt; bie ©ijjungen fanben onf änglirf? big 511

einem gewiffen ©rabe öffentlid) ftatt, infofem 2lnget)örige aller Parteien if)nen beiwohnen

tonnten. 9Da bie SNinifter fid) begfjalb weigerten, geheime Sßläne in ben ©ifcungen be*

fannt ju geben, würben nad) erregter Debatte bon ber $>uma bie ©i^ungen biefer Äom=
miffion für nid)t öffentlich erflärt. — ©igt)er Pert)alten fid) fämtlid)e Parteien ber S>uma

gegenüber ber Stnienidjiffgforberung abtet)nenb; bie 2rtnan5(ommiffton be« 3ietd)8rate$

fteflte bie ©eratung barüber jurücf. 9lud) im oergangenen iüionat jjaben jatjlreidje Ser*

fammtungen jur Digfuffion ber glottenfrage ftattgefunben, in benen S«(t)leute unb ^olititer

btefe erörterten unb in beren 2Heb,raat)l ber ©cbanfe einer gro&en 2inienfd)iffgfIotte Per*

morfen würbe, ^nb-eiien fd)eint bie Regierung nicht entfdjloffen ju fein, ba& ©djirffal

ber unia pon ber ©ewittigung ber glottenforberungen abhängig \u mad)en.

?ln ben gorberungen für ?(JerfonaI unb äugbilbung würben in ben Sfommiffionen

©treidjungen im allgemeinen nid)t borgenommen; getabelt würbe in ber 2>umafommiffion,

bafe bie ©altifd)e glotte nur 4 SRonate, bie ©djwarjmeerflotte nur 6 SRonate im 3ab,r

altib fei, mät)renb erftere 7 big 8 äRonate, lefctere bag ganje 3at)r üben fönne. ®ie
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Slbfict)t ber 3Marinebermaltung, ^ier ju fparen, mürbe für dööig unangebracht ertlärt.

5118 überflüffig würbe ferner ber ftarfe Sßerfonaletat ber SWarineberroaltung bejetdmet,

beren SReorganifation bie S3orbebingung für jeben umfangreicheren Akuten bau 6Ube;

in ber 9ielcb8ratfommiffion mtrb bie Qaty ber jährlich erfolgenben Dffijierernennungen

(140) im SJerglelcf) }u ben grö&eren fremben Karinen unb im SBetr)ältnt8 jur äugen*

biifflidicn ©rö|e ber Warine für &u ^oc^, bie 3nbtenftt)altung eine* befonberen 2et)r=

gefctjmaberS für bie Seefabetten für ju toftfpielig gehalten. Die Streichung be8 der«

alteten SchiffSmatertalS rourbe bringend empfohlen, bie Beibehaltung unb Bedorjugung

bon ßtbau al§ ftlottenbafiö megen ber (SiSfreibeit be§ £afen$ $ur ©rmägung geftettt.

Die 3nbienfil)altung tum Torpeboftreitfrfiften für 1908, 114 Booten in ber Baltifdjen,

26 in ber ©chroarameer* unb 23 in ber ©ibirffchen glottttte, mürbe im #lnblicf

auf bie notroenblge Konferoierung ber Boote als unötonomifch bezeichnet. (£8 mürbe
babei auf ba8 Berhä'ltnis ber aftloen unb 9ieferdeflottiHen in ©nglanb unb granfreid)

Inngemiefen. Bon leiten ber aWartnederroaltung erfolgte bie derfcrjiebenartlgfte Aufflärung

über bie fragen ber ©eedertelbigung unb ber 2lu$bilbung.

3n ber Sanbe8öerteibtgung8fommiffton »urbe ein befonberer »u8fchu& jur $u8*
arbeitung be8 Berichts über bie Sd)iffbaufrage ernannt. Dtefer beftctjtigte am 16. ge*

bruar ju feiner Information eine äNarineroerft.

— 3nbienftt)altung 1908. Bon neuen ©c^iffen unb Saljrjeugen foflen 1908
in Dienft fommen: in ber Baltijchen glotte ^Janjerfreujcr „SRurff" unb „Hbmiral

SWalarom", Sftinenfdjfffc „^eniffei" unb „SBolga" fomie 7 Unterfeeboote; in ber ©crjroar^

meerflotte fiinienfctjtff „3oann Slatuft" unb 4 Torpedoboote („Baranom"«Tt)p), in ber

flotte be8 Stillen Ojcan8 2 Kanonenboote („©lljaf-, „ftoreiej") unb 3 Torpeboboote.

Bon ben reparierten ©Riffen merben im Dienft fein: Kreuzer „Dleg" unb „Diana",

©c^ulfcfjiff ^jotr Söelitl", roät)renb SJanjerfrcuaer „ffiofftia" in ber ffleferde bleibt.

— Schiffbau. Neubauten, ©eigentlich ber Dumafommtfftongberhanbwngen
merben folgenbe Angaben über bie geplanten Neubauten befannt:

Die 4 Sinienfctjiffe ju 21 000 Tonnen foflen mit 10 30,5 cm* Kanonen unb
14 12 cm-SK. armiert merben unb 21,25 Seemeilen laufen. Die SBaujeit fott für bie

erften ©ctjiffe 4 3at)re, für bie meiteren meniger c!8 3 3at)rc betragen.

Die 5 #o<hfeetorpeboboote 51t 700 Tonnen erhalten eine Armierung don 1

12 cm-SK. unb 5 7,5 cm-SK.; fte merben nur 25 Seemeilen laufen.

Die 3 Unterfeeboote merben ein Deplacement oon 450 Tonnen haken

.

— Probefahrten, $ßan$erfreUjjer „Slbmiral 9P?alaroro" erreichte bei jmei

12 ftünbigen BoUbampffahrten geitmeife 22 Seemeilen (Kontralt: 21), $ot)Ienderbrauch

0,875 kg pro PS. unb ©tunbe. Die Ablieferung be8 Sßanäerfreujer« „föurit", bie

urfprünglich für ben September 1907 geplant, bann auf ben Dezember 1907 aufge*

fchoben mar, §at ftdj weiter derjögert.

— Streichung au8 ben ßiften. «118 ben Elften ber glotte finb geftrichen:

in ber Balttfcr)en glotte 57 numerierte Heine Torpeboboote au8 bem Jahre 1878 (1 6i§

73 mit einigen Ausfällen), in ber glotte be8 Stillen DjeanS: Heine Torpeboboote

94, 97, 98.

— „Stanbart" ^rojefj. 8lm 6. gebruar begann bie SBieberdethanblung be8

^roseffeS, betreffenb bie ©tranbung be8 „Stanbart" (Januarheft 1908, ©. 143 ff.)

gegen bie bei ber erften Bertjanblung derurtcilten Offiziere ber ?)a<ht Generalleutnant

©jöman betonte — nunmehr a!8 3cuÖe — öon neuem, bafj ber Stilaföfjorb im Ber*

5eidmi8 ber für ben „Standort" paffierbaren Schärengemäffer fid) befinbet, bafi bie ge*

ringfte gahrmaffertiefe 7,3 m, bie Tiefe im allgemeinen 8,2 m, ber Tiefgang bc8

„Stanbart" aber nur 6,4 m betrage. Der Unfall fei baburch berurfad)t, ba& ber Üdtfe

innerhalb be8 gahrmaffcr8 ein menig nach rechts bon bem dorge5cl4netcn Kurfe ab=
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toity um eine in ber ShMdjrung be« Kurfe« auf bet Karte bezeichnete Pokere (9 m*)
©teile ,$u oermeiben. Dfr ßotfe begrünbete biefe« fluSfcheren bamtt, ba§ bie 9 m-Steöe
neu in bie Karte eingetragen unb bafc et ihr lebiglidj au« Sßorftcf)t auSgeroichen fet. 2er
dfjef ber $auptbpbrograpf)enPermaltung crflärt bie Wapigation in ben ©cbären ohne

Sotfen megen ber Ungenauigfeit ber harten für unmöglich- Da« ga^rtooffer fei Por

1896 al« 7,3 m tiefe« llaffixiert, bon jenem 3af)re an aÜB 5.5 m tiefe«, ba bamalS
eine ©teDe Pon genau 7,3 m gefunben rourbe*). 3m übrigen mürben bie 3eu8«is

au«fagen ber erften 93erb,anblung bestätigt Der Vertreter ber Änflage gibt $u, baß bte

©tranbung feiner <ßerfon ber ©efafeung jur ßafi fafle, inbeffen feien Perfdnebene ga$r*
läfftgfetten ju üer$eictmen: 1. Kontreabmiral 9?tlom babe e§ unterlaffen, bei ber £aupt»
fmbrographenoerroaltung bie »tytigfeit be« SSerjeichuiffe« ber für bie $adjt paffier6aren

gafjrmaffer feftjuftellen ; 2. Kapitän fcfchagin fmbe bie ©chroerc ber #aParte erhöbt,

tnbem er in ben engen ©emäffern bie gatjrt nicht berlangfamte; 3. Dberftieutnant

.tt onjufdifoio Ijnbc fiel) niefit birett an bte #auptbhbrographenPermaltung gemanbr, als

er beauftragt mürbe, bie $affierbarteit be« 9tilaf«fiorbe« fefijufteßen; 4. ßeutnant

©faltnam bagegen fei ohne ©dwlb.
Da« Urteil lautete: 1. 11 dache ber ©tranbung ift ba« JBor^anbenfein eine« nicht

auf ber Karte bezeichneten »Jliffe«. 2. ©« lag ba^er nietet in bei SRadjt ber SBefafeung,

bie ©tranbung $u oerbinbern. 3. Kontreabmiral 9Mlom ljat nicht atte Sföittel au«=

genügt, um bie ijjaffierbartelt be« 3tllat«fjorbe« einroanbfrei fefoufteflen; er erhält einen

Sermei«. Die übrigen HngeHagten ftnb freisprechen, obgleich in ihrem S3ert)alten

eine galjrlfiffigfeit liegt. Die ^auptböbrographenPermnltung mar niclu Perpflicf)tet, bie

legten S3ermeffung«arbetten be« Dberftieutnant« SßefchfanSfi ju Per öffentlichen.

— $ort9lrttjur>$ro$e§. Die SBerhanbluitgen Por bem ^auptmilttflrgericfjt

in ©t. Petersburg gegen bie ©enerale ©toeffel, fjod, $ei§ unb ©mimom, bie

am 10. Dejember begannen unb mieberb>lt infolge SfranKjeit be« S3orft&enben unb ein»

jelner Stifter unterbrochen mürben, enbeten am 20. ftebruar mit ber Urtetldüerfünbung.

©eneral ©toeffel mürbe ber Übergabe ber Öeftung, beoor äße SWlttel ber SJerteibigung

erfdjöpft maren, ber 92icf)tanmenbung ber 8lmt«geroalt unb eine« Dtö^iplinarPergeben«

für fchulblg befunben unb unter ©elaffung ber ©hrenredjte 5um $obe Perurteilt. Da«
©eritf)t befürwortete jeboch megen ber ber Kapitulation Porhergegangenen ^elbenmütigen

SSerteibiflung ber Seftung gegen einen meit überlegenen ©egner, megen ber langen tabel*

freien Dtenft$eit ©toeffel« unb ber leilnafjme an brei ftelbjügen bie Mberung ber

Strafe auf 10 3afjre gefiungd^aft. ©eneral 5 od erhielt einen Skrroet« megen
Di«jtplinarperget)en«, bie ©enerale SReifj unb ©mtrnom mürben freigefprottjen. Die
SJerbanblungen jerfielen in brei £auptabfdmitte: biejentgen über ba« ©efed)t pon Kin*

tfchou, bie Sorgflnge in <ßort Arthur unb bie Kapitulation. Über bie 3Jcttroiriung ber

SDiartne bei ber SBerteibigung rourbe mafjrenb be« $roaeffe« nur iebj menig befannt, ba bie

^ätiglett ber äRarine ntdjt in bie $3erb,anblungen einbezogen merben foQte. Sßon größerem

3ntereffe ftnb in biefer £inftd)t lebiglic^ bie bereit« früher erörterte £ellnaf)me be« .©obr**

an bem ©efed)t Pon Ktntfchou**) unb bie Angaben über bie ©teflung ber Offiziere ber

flotte ju ben aWafenafmten ©toeffel«. 3m übrigen entrollt auc$ ber ©erlauf biefe«

^rojeffe« Por unferen Augen baßfelbe ©Hb ber 8crfof)wn^ftt ber KommanboPer§ält»

niffe, be« SWangel« an ©elbftaufopferung ber Ijöbewrt gü^rer, be« gefjlen« jeglit^en er»

fpriefelichen 3wfantmenmirfen« unter ifmen, ber @lfcrfüd)telei unb ftorruption, ba« fdjon bei

ben früheren ^rojeffen unb in bem Verlauf be« Kriege« fo oft unb flar gutage trat.

Auf ber anberen ©eite atterbing« tritt auch Wer mieber bie fjelbenmütige Japferfeit ber
in ber ftront »or bem fteinbe fte^enben mffifct^en Df^iere unb 9Hannf(fwften f)eröor.

*) Sergleiaje 3anuar&eft 1908 6. 145, 9tnmetfung.
**) (Singc^enbe ^arfteUung ber iüntjajou^ämpfe ogl. »iertelja^röljefte für Xruppenfü^mng

unb öeereäfunbc, 1908 öeft 1, ©. 67 ff.

* „ ,
Digitized by Google



ttunbftyau In Olfen Warmen. 409

&fterretd) 3Ungarn, ©efc^maber. Da8 ©efcf)toaber, befte&enb aud beu

brd ßlntenfdjiffen bet „(Eraberjog" klaffe nebft jtüd großen Sorpebobooten, tritt (Enbe

^ebniar eine etwa $n>eimonatige Sluölanbrdfe an, auf weiter SWalta, (Sartagena, SRalaga,

QMbraltar, «Igtet unb Xuni« angelaufen »erben foflen. (Ein ©djiff rotrb aufjerbem

langer befudpn.

— 33ubget Da8 Sföartnebubget 1908 (fte&e grebruarljeft) mürbe bon bet

33olf8ocrttetung angenommen. ftbmiral ©raf SRontecuccoli begründete bie SBergröfjerung

be« Statt (um 12 SRtflionen ftronen) gegen Denjenigen bcd borfcrgebenben <Etat«jaiJre8 untet

anbetem bamtt, bafj man in früheren 3aljren ftatf im Wücfftanbe geblieben jd unb bafc

bie SRaterfalpretfe bebeutenb in bie #öfje gegangen feien. Die ^crftcttung eines «Schiffe«

bet „(Er&ber$og
,

'*jHaffe, meiert früher 27 SWtHionen Jeronen gefoftet f>abe, tofte jefot

30 SRillionen ftronen. 3n ben nädrften Sauren, fpe^ieQ in ben nächsten 8 Sagten,

werbe eine (Srljöfjung bcS 33ubgct3 gefotbett werben mflffen.

Die Ungatn brachten bei biefet Gelegenheit iljre fdjon Öfterg au8gefpro$enen

©onbertüünjdje bor: Grinfüljrung ber ungarifctyen ®prad)e unb ungarifcfjet ^Ib^eic^en in

ber HRarinf, (Erdung tt>re& 9Refrutenfonttngent8 bon 33 Sßtojent auf 42 ^irojent ber

©efamtfumme unb ©efejjung ganzer ©ctjiffe mit Ungarn.

— Dfft$ier8gef)älter. golgenbe neuen ©eljaltfäfoe für Offiziere unb SWilltär*

beomte glddjer Äangtlaffen finb ber IBolfSberrrdung jur (Genehmigung borgelegt roorben.

«bmiral 18 000 unb 16 800 (biSfjer 16 800) Äronen

2%abmiral 16 000 * 14 016 ( * 14 016) *

Sontreabmtral 13 000 11 400 ( = 11 400)
ffapltfin jur @ee . . . . 8 800 = 7 200 ( = 7 200)

gregattenfapitän .... f5 200 - 5 400 ( * V« 6 °00)
5
/4 5 400)

ßoroettenfapitän .... 4 800 * 4400 ( - 4008)
Sinienfct)tffLeutnant . . . 3 600, 3400, 3200, 3000 (btfiljer

I. 91 3000, II. »1. 2400)
StairafäiffSfäfjnrid) . . . 2 800, 2600, 2400, 2200 (6tdr>. 2040)

$18 jutn ftorPettenfapitäu etnfcr>Cic^(ic^ abroärtä finb bie neuen ©äfee für je eine

$älfte ber ©teHeninf)aber beftimmt, mäbjenb bie Offiziere ber unteren brei SHangflaffen

bon 3 £u 3 Sauren in eine §öf)ere ©e^altSllaffe borrüden foHen.

— $8eförberung«Oorf($rtft. (Eine neue ©ef5rberungS0orf<$rift für Offiziere

ifi Pom Jfatfer genehmigt roorben. (Einer iljrer roefentUdjften Seile regelt bie ©eförbe*

rangen auger ber 8ietb,e. gerner Ijaben bie 23eflimmungen über bie ©tlangung be§

beeren Gljarafter* fdten« penfionierter Offnere eine &nberung erfahren. Der f)öfjere

ß^arafter roirb in Brunft «f* oonn berlieljen — unb jtoar nur auf Hnfudjen beS

berreffenben penftonierten Offner* — , toenn fein unmittelbarer Luttermann ben höheren

Xtenftgrab erreicht §at.

— Neubauten. Über bie im ©au befinblidjen Smtenfdnffe bon 14 500 Sonnen

unb ben Xurblnentreu£er (Erfafe „Qaxa" bringt bie „Rivista marittima* einige bisher

nid)t Peröffentltcbje Angaben. Danach finb für bie Sintenfd)iffe foigenbe Ißanjerftärfen

Porgefef)en: ©ürtelpanjer in ber SBafferltnie auf etroa 87 m Sänge: 230 mm; gort*

fefeungen blefed ©ürtelpanjerS $um S8ug unb $ed: 100 mm; ©ürtelpanjer oberhalb ber

SBofferlinle auf etwa 87 m Sänge nebft Iraoerfen an ben (Enben: 150 mm; §ort=

fe^ung biefeS ©firtelpan.^er« big jum 33ug: GO mm; 3itabettpan$er &5 m Sänge

(jum ©(^uft ber 10 cm-SK.) nebft fdjrägen Xraberfen an ben (Enben: 120 mm; ^anjer-

traPerfen feitlicft iebe« 10 cm-SK.: 25 mm, hinter jebem 10 cm-SK.: 15 mm; jroei

3ltabcflen auf bem Oberbed für je jmel 10 cm-SK. fomie je dn fdtli^er Mrtiaerie»

ftommanboturm: 120 mm; ^angerbed im SSor* unb adjterfdjtf? (bie Angabe über ben
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bajWifdjcn (iegenben Seil fe^tt): 48 tum; 30,5 cw-Sürme oberhalb be« <$ürtelpan}er«:

240 mm, ©djilbe 250 mm; 24 cm<£firme oberhalb be« ßitabeflpanjerS unb ©djilbe:

200 mm; ftommanboturm: 250 mm. ©efamtgemtdjt be« Pan$er« 3150 Sonnen.

3um ©dmfc gegen Sorpebotreffer tft bie ©eplattung be« Doppelboben« Pon ber

Älmme bl« jum Pan$erbecf oerboppelt.

Die Pier 30,5 cm»$anonen (jaben 50 Äallber Sange, 290° ©eftretdjungJminfel

unb fielen 8 tefp. 9 m über bec SEBafferlinle; bie ad)t 24 cm Ijaben 45 Kaliber Sänge,

145° ©eftreidmng«winfel unb ftetjen 7,5 m über bec EBoflerlmie. ©on ben groanjig

10 cm SK. fielen auf jebec ©ette ac^t nebeneinanbec in 5 m $ö§e übet SSaffer, ^mei

über btejem in etwa 7 m $ölje. &n letzten ©ejdjüfcen werben je jwei 7 cm*£anbung«

gefcfyüfce, 2)?itraifleufen unb 4,7 cm SK. an ©orb gegeben. Die Sorpeboarmierung be*

ftefyt in brei Unterwafferrofyren, bapon eine« am $etf unb je eine« fetttid) unmittelbar

fjinter bem Porbecen 30,5 erneuern. Die ©djtffe befommen jwet Waften, $wei ©dwrn»
ftetne, fiabebäume anftatt ©oot«fräne unb jmei SRuber, wie bie „Dreabnought" fie &ai.

Der 3500 Tonnen » lurbinenfreujer (£rfafc „3axa u
$at fotgenbe Äbmeffungen

:

ßänge 125,0 m, ©reite 14,8 in, Tiefgang 4,00 m. ©eine fed)S ^arfon8*£urbinen

Pon ftufammen 20 000 pferbeftfirfen werben auf bem Stabilimento Teenico ju Xrieft

gebaut. Die ttnorbnung im ©djlff tft berartig, ba| an bie inneren beiben (Schrauben*

wellen je eine Mieberbrurfturbine unb eine Surbine für ben SRüdiuärtSgang, an bie

äußeren beiben ©djraubenweOen je eine #o$brudturbine angreift, Hnjaljl ber ©djrauben:

oier, ber $arrowfeffel: fetfjje^n. ßontrattlidje ©efdjwinbiglett 26 am. Armierung:

fieben 10 cm-SK. unb 2 aRitrailleufen. ^an^erftfirfen: ^anjerberf 20 mm, 3ltabeCU

panier 60 mm, beffen Sraoerfen 50 mm.

Die Patrouillenboote „c
u unb „d a

werben bemnädjft auf ber ßinjer SBecft bec

Allgemeinen ©augefeflfdjaft auf ©tapel gelegt. Deplacement etwa 40 Sonnen, äRafdjtnen

(Standard Company, ftmeeifa): je jmei @jplofion«motoren pon jufammen 500 Sßferbe*

ftärfen, ©efdjwtnbigfdt: übet 15 ©eemetlen, Armierung: (eid)te ©djneflfeuergefdjütye. ©ie

ftnb — ebenfo wie bie jefet Pon ©nglanb (tljeinaufwärt«) überführten Patrouillenboote

„e tt unb „f" — jum Dienft auf ber Donau beftimmt.

*

£ätteuiarr\ ©au eineö Unterfeeboote«. Der ©erteibigungflminifter §at

im golfetbing ein ©efefr, betreffenb ©au eine« Unterfeeboote«, eingebracht. Diefe« Söoot

fofl 460 000 fronen foften unb im SluSIanbe befdjafft werben. Der 9ftion«rabiit£ foll

nur fo grofc fein, bafc ba« ©oot in ben &üfiengemäffern ©erwenbung finben lann. 3nr

Wertung ber Soften foH ber @rlö« für Pertaufte alte ©d)iffe bienen. ©on ben alten

Schiffen, $u beren ©ertauf ber SRinifter im borigen Sabre ermächtigt worben ift, ftnb

nod> ba« Äüftenpanjerfctyff mSorbenjfjolb", 3 flafernenfd)iffe („©jäilanb", w3Pttanb"

unb „Miel« 3uel") fowie einige ältere gatjraeuge ttic^t Perfauft.

— Snbienftftellungen. Der ffreujer „^jjembal" wirb im näd#en ©toter

eine auf 4 J
/s äRonate bemeffene ftuBlanbreife antreten. Da« Äabetteni'djulfcrjiff „#efla"

foü biefen ©ommer mit ben Sfabetten 3 SRonate lang nad) 3«lanb ge^en. Da« ©er*

meffung«fd)tfj w $?rieger" §at am 29. gebruar ben gtfd)ereif<hu( innerhalb ©fagen

übernommen.

2:d)tuet)cn. Mufeerbienftftellung. Da« Äüfitenpanjerfdjiff „1^«"» vmM)&
feit 9. Sanuar 1908 für bie Sef)rpfli<$Hgens«btrilung ©torfbolnt in Dienft war, ift

<£nbe Januar aufeer Dienft unb in erfte ©ereitfdjaft gefteOt.
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— Unterfeeboot. Der Söau be$ behelligten Unterfeeboote« Ift ber 28er ft

giat ©an ©iorgio, SRuggfano (©pejin), übertragen worben. fclmenftonen uim.: Sänge

42,48 m, ©reite 4,3 m; Siefgang 2,10 m; Deplacement über SBaffer 180 Tonnen,

unter SEßaffcr 230 Sonnen; 2Rafd)inen: fed)8 ©en^intnotoren, ©bjtem giat, 840 ^ferbe-

ftärfen, ^met (Jleftromotoren, 190 ^ferbeftärfen , brei ©djrauben; ©efdjwinbigfett über

SSaffer 15 «Seemeilen, unter SBaffer 8 (Seemeilen; SlftionSrabtuS bei 8 (Seemeilen gaf)rt

üb« SSaffer 1000 Seemeilen, bei 5 Seemeilen 3af)rt unter SSaffer 40 ©eemeilen.

Armierung: jtoei 450 mm-Sorpeboroljre im S3orfcf)iff. Wacb, bem Kontralte fofl baS

Soot im ^erbft 1908 fertig werben, ©efafcung: 1 Offizier unb 14 ÜRann.

— Kabetteneinftellung. 1908 finb bei ber fiüftenartiüerie 4 ffabettem

afptrantett etnjufiellen, bon benen $öcf)ften§ 3 nach, bcenbeter $)ienftleiftung ju Kabelten

ernannt werben bürfen.

*
dlortocgett. ^nbienftftellungen 1908. %ux bie Übungen ber©tamm =

befa jungen (1. SKärj M8 15. 3ult) werben bermenbet Küftenpanaerfdjtff „©ibSbolb"

unb Kanonenboot „£>eimbal" (für biefeS tritt bom 1. 2J?ai ab ba8 ffüftenpanjerfc^iff

„SorbenSfiolb" in ©ienft), bom 1. 3uli ab bie Sorpeboboote 1. Klaffe „©Üb", „©frei",

„©ael" unb „SafS", bie Sorpeboboote 2. Klaffe „©färb", „2om", „®rib" unb „Seift,

für bie SRefrutenauSbübung (15. 3uni bi§ 15. 3uli)ba8 ©jeraierfdjiff „Kong ©berre"

unb bie Kanonenboote „Ager" unb „9?or\ für bie Übungen in ©ee (15. 3uli bi§

30. ©eptember) Küftenpanjerfcrjiffe „SibSbolb" unb „SorbenStjolb", bie oben erwähnten

Sorpeboboote unb Kanonenboot „gritbjof, für bie KabettenauSbilbung (15. 9Rai

bi8 30. ©eptember) Kanonenboot „©leipner". Da« Kanonenboot „#eimbai w
fott in

näc&Jter Seit nad) ginnmarfen gefc^ieft werben, um bort ben gtf^ereifdjufc auszuüben.

— HuSrangierung älterer ©djtffe. S)te beralteten 2Honitor8 „©forpionen"

(1866) unb „Kölner" (1868) bon 1500 Sonnen foHen nacb, einem bem ©tortfjing

borgelegten Antrage au8 ber Sifte ber Srtegfdjiffe geftridjen werben.

— SSerlegung ber $auptmartneftation. 2)a3 mit Bearbeitung biefer

grage beauftragte Komitee ift $u bem ©djluffe gefommen, bafj Sromföfunb bei Sirenbai

für bie §auptmarineftation am geeignetsten fei, bafj aber aud) £orten, wenn e« eine

entfpredjenbe JBerteibigung erhalte, bollfommen fieser fei. 3m lederen gaHe würben bie

©efeftigungöanlagen 9 s
/4 SRiMonen Kronen erforbern. ©ine SSerlegung nad) Sromföfunb

würbe bagegen einen Koftenaufwanb bon 13 l
/j SKiflionen Kronen berurfadjen.

— Aufgabe ber fteftung S3arbo§u8. ©a§ S3erteibigung8bepartement b,at

bem ©tortfjing einen Sorfctjlag eingereiht, nad) welkem bie geftung S3arböl)u8 auf;

gegeben werben foH.

— ^erfonalmangel. Sic in ber fd)Webifctyen ^ertfct>t aud) in ber norwegischen

äRarine grofjer ^erfonalmangel; e§ foDen big &u 50 Sßrojent S3afanjen borfjanben fein.

3ur Ausarbeitung neuer SBerbeborfdjriften behufs Jßermeb.nmg beS SWannfifjaftSbeftanbeS

ift eine au8 brei Offizieren beftefjenbe Kommiffton gebilbet morben.

— (Slnfiellung ber SBe^rpf listigen. 3m ©taatSrat ift feftgefe&t worben,

ba& bon ber Sa&rtfflaffe 1908 622 SBeljrpflicrjtige einberufen werben follen unb jmar

440 am 16. Sunt unb 182 am 15. Ssejember. 5)ie Au«bilbung ber ©tammannfa^aften

unb SBeljrpflidjtigen foH auf einer Sorpebofd)ule an Sanb (SRat unb 3uni) unb bann

an 83orb ber Sorpeboboote ftattfinben.

Digitized by Google



412 IRatin^Wunbfa)au, Wäti UiOS.

Verfdnedenes,

Whispers from the Fleet«*)

Unter bem obigen $itel ift ®nbe 1907 auf bem englljdjen SBüchermarft ein

359 ©citen ftarfeS ^urfi erfreuen, ba« um felneS originellen unb in ^erjerfreuenber

Stifte gefchriebenen Ehalte« mitten auch bei unS Sefer ju flnben berbtent. 9luS blefem

©runbe foll f)ter etmaS eingetjenber auf badfel6e hingerofefen »erben. $er S3etfaffer

mlbmet fein ©uef) ben 650 Äabetten, ble 1896 bis 1899 mit tym ©d)fffsfameraben auf

ber „Söritannia" maren; fein 3nt)alt ift beftimmt für jüngere ©ceofffyiere unb ©ee=

fabelten, aber auch ber ältere Sachmann mirb managen ber f leinen prattifchen IBinfe, bie

fo ^a^tretet) barin enthalten ftnb, gelegentlict) bermerten tonnen, tln einzelnen «Stellen

mitt eS auch fa^einen, als fei nach bem belannten ©runbfafe „teach your maater" nicht

ob>e abr^t barauf bingemiefen, mie ber ©efe^l8§aber eine« SBerbanbeS in ber

gegebenen Sage jroedmff&ig b^anbeln fottte.

(Saptain ßrabod bringt in feinem S8ud)e nur mtrflich pral tijcfcc (Erfahrungen.

2Bo er fleh felbft auS äHangel an $rarj« nict>t für auftänbig ^ält — j. $8. SDeftrober*

bienft —
,
b>t er einen erfahrenen ©pejialiften ju SRate gejogen unb ftch bon biefem ben

betreffenben lejt treiben laffen. dt beflagt, ba& bie alte, gute ©cemannfdjaft enbgültig

auS ben mobemen flotten entfe^munben ift, bafi „the Service has gone to the dogs",

aber mit bem gleichen {Rechte hebt er tröftenb heroor, bafj eS and) brüte eine „ Seemann

fc^aft" gibt, ber „sailc-r" auch bleute nod) ben „lubber" auSmettern roirb, mag baS

<öct)lff befefjaffen fein, mie eS mitt.

SBinfe bezüglich biefer mobemen Hrt ©eemannfehaft ju geben, ift ber «ßroed

feines 93ud)eS. 5)ie ßunft beS SBerfafferS befielt barin, ben fonft leitet trotfnen Stoff

in einer fpe&ififd) engltfchen Müvjc, ftnappliett unb Slnorbnung öorjutragen, ihn burd)

eingeftreutc tieine ©cba^e unb ©e)d)ict|tcn auS eigener SßrarlS unb burd) padenbe £8er*

gleiche au« bem ©pott«» ober täglichen Seben ju mürjen. (Sr erreicht fo, bafj ber $eyt

bem fiefer nie langrceilig mirb unb gerabe megen ber angeführten ©eifpiele leicht im

©ebächtni« haften bleibt. Unb baS gerabe ift bie $auptfad)e. $>enn metfien« bleibt in

ber Sßrofts feine Seit ju Vorbereitungen auf ein feemännlfcheS HRanöber. SRan mu§
miffen unb fönnen, bafi tyifit bann eben SßrajiS! $em in ber Sßrajis erfahrenen ©ee=

Offizier mirb baS SBud) babei nicht gerabe überroflltigenb 9?eueS bringen. Me bie

flemen „hints", bie bejüglid) berfchiebener SRanöoer — j. 99. Scheiben auglegen unb

aufnehmen ufm. — gegeben merben, finb ben <ßraftifern auch tt,0hl &el un« befannt,

bielleicht auch in „Anleitungen" ober fonftigen w (£ntroürfen" niebergetegt; bann aber

metft in breiter, alle gfille erfchöpfenber ©pradje. $ier wirb mit wenigen SBorten

baS SSichtigfte gegeben, leicht im ©ebädjtniS hö ft<nfec ©chlagroorte meiben geprägt,

unb fo bie 2Röglict)feit gefchaffen, ftd) gegebenenfalls eine« ©eifpielfi ju erinnern ober

aber bor einem SWanöoer ufm. rafet) noch einmal ba8 betreffenbe Äapitel, ben ffiytraft

aus ben praftifchen Sifahrungen be§ Tutors, überjulefen. ©o hat baS SBud) nicht nur

ben Vorzug, alö einmalige UnterhattungSlettüre 511 bienen, fonbern eS mirb fidi als

nü^licheS ^anbbuch auf manchem ©chreibtifch finben, um gelegentlich fchnett als ftetS

bereiter Ratgeber oerroenbet ju werben. 3n biefem ©inne gibt eS im Ecutfchen bisher

nicht« ©leichartige«.

*) »Whispers from the Fleet. By Captain Christopher (Jradock C. 15. Author
of .Wrinkles in Seamanshipv. J. Grifün k Co., Portsmonth. — 4 sh. üd.
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Um WenigftenS einen Segrtf f bon bem Sud)infjalt ju geben, fc^eint eS ba8 Sefte,

einzelne herausgegriffene Seffpiele im Originaltext ober in ber Überfefcung mieberjugeben.

Turdi eine erjäfjlenbe Siebergabe be8 ganjen JejteS Würbe ein fdjiefeS 93ilb entfielen.

Tie engltfdje Spraye ift für tut sc, fnappe Starfteflung an fiel) fdjon geeigneter als bic

beutfd)e. ©elbft bie Überfefcung nimmt manchmal fcr)on ber ©entenj bie Originalität

unb bie prägnante SHtrje.

3d) gebe bab^er Ijicr einzelne fapitelüberfdjrtften unb als Setfpiele für ben $nf)alt

einige hierauf gegriffene unb ebentuett gelürjte ©äfce. 3)er 9laum geftattet teiber nidjt, bie

t'djon oben ermähnten fabelhaften ß^H^cnbemertungen, bie aber bielfad) ba8 Söefic ftnb

unb ben Stoff beleben, ju ermähnen. Tiefe nad)$ulefen, mufj benen überlaffen bleiben,

bie baS liübictic Sud) iid) feibft befd) äffen. §ür beutfdje ßefer fei nod) auf ben Vorteil

b>gemiefen, ba| bie fcurtf/ftfy be« SudjeS ben ©pradjfdjafc an tedmlfdjen Sad)ou8brücfen

unb jtoar an foldjen, wie fie ber englifdje ©eeofffyier tägltd) gebraudjt, etfjeblid) mehren

b,ilft. Seim erftmaligen Sefen wirb man ebentuea ein tedjnifdjeS Seriton benufcen.

Simple Ideas od Handling a Ship.

93 ei allen Sojen* ober £aimanöbern: „There is nothing like having
plenty of boats down."

Selm anlegen: Man benft ftet«, man fei weiter toom ftai ab, als man in

ber lat ift.

Senn 5P er l)n Umi bc» ©d)iffe& ob,ne Dampf: Tie Sorlelnen fo Weit borauS

wie möglich,! £ie ganje Ihmft beg ©erholen« befielt im Sebtcnen ber Stdjterletnen.

Gin ftaifer, ablanbiger 2Binb jeigt, Wie rafd) bie fiontroüc über ba« ©d)iff berloren gef)t.

Seftmadjen jroifdjen jwei Sojen: (£rfi bret)en, wenn ba8 ©djiff Wieber

loäwirft!

Allgemein: Seidjtfinu beim SWanöbrieren mit ben teuren mobemen ©djiffen

ift unbcrjetylid); im ©egenfafc baju ift e8 jroar fein „ Serbredjen
M

, mit einem ©dnff gan^

langfam unb borfidjtig ju manövrieren (crawl about in your vessel) — aber }U
grofce Soriidjt ift oud) nidjt am ^lafce. „Where will the nerve be when war
requires it and how are the juniors to learn?a

A few reuiarks on Steam Evolutious.

„Do not blind ly follow your leader ... the tail of a long line niay

be deflected from its proper course by tide, set or wind. Look out for your
own navigation."

@me golbene Siegel: „Tenie an beinen 92ad)bar unb t)alte auf jeben 5all
ben ©porn betneS ©djtffeS frei bon ilnn unb allen anberen ©djiffen. 3m Notfälle brel)e

längSfeit! Denn „rubbing aides never sank a ship".

„3n »iellinie nie ju weit jurüef, in 3)roar8tinie nie $u weit bor!"

Seim Offnen unb ©djltefeen in ber DworSlinie: w »/4 ©trid) auSfdjeren entfpridjt

1 Änoten gatjrtoermetjrung, wenn ba« HidjtungSfdnff etwa 10 ©ecmeilen läuft."

.Seber SBadjofftjiter foDtc fid) burdj ©elbftgefieüung Heiner, burd) bie «peilfdjeibe

ober ben Battenbergs ^nbifator ju löfenber Aufgaben in Übung galten. Die 3*lt, bic

jur Söfung foldjer einfachen Probleme in ber ^SrariS auf ber Srürfe gc

braucht wirb, ift meift erfta unlieb,." Tu» fiimmt!

Notes on Officer of the Watch at Sea.

^Never go in for close shavea!"

nSeim ftu&wetd)eu gib im richtigen ^lugenblid a decided twist."

w9?imm bei 9?ad)t auf alle gälle bie Uln-jett unb Teilung beim ©id)tcn

jebes Üidjte«.-
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„Der 2£ccf)offi&ier foll nachts ben Aufenthalt in beut föirtentjauS mit feinem

blenbenben Sicht mdgli^ft gan$ bermeiben."

„»ei [tarier flälte ift e$ für ben Sotgaft feljr bortetthaft, bie £änbe mit Dt
befeuchten."

„$)ie ©efafcung foQ Bei fd)teä)tem SBetier befonberS barauf aufmerlfam gemacht

»erben, bafj beim ^luf^eifjen beS $urücffommenben {Rettungsbootes baS Seben ber *Be»

mannung bom guten {jeifjen abfängt."

„(Ein fegelnbel? 33oot ift fein guteS ÜRarl für ben SHubcrätnann!"

Some Extracts of an Order Book.

„Seber -©a^offtjier foll fid) be»u|t fein, bafc ber Sommanbant immer $u

fpred)en ift."

„SEBirb ber ftommanbant plöfcltcb, an 3)ed benötigt, fo genügt ftatt (anger (Er*

Härung bie Reibung „Come on Deck". (Eine ©lode bon ber ©rüde nact) ber ßajüte

ift ein gutes £>ilf8mittel, um ben flommanbanten rafcb 5u benachrichtigen, bafc er oben

gebraust wirb."

„Seber ffiaetjoffixier foll ftdj fofort nach ber 2BadjüBernahme überlegen, »aß $u

tun ifi, toenn ein 9Kann über ©orb ffi0t."

„gällt ein SRann über ©orb, bringe baS Sd)iff möglichst auf bem Surfe $um
Steden, ben eB antag. $)a8 ^Rettungsboot puttt inflinttib junächft recht achteraus."

„ßetn Unteroffizier fott nachts bie Dhrenllappen beS Süb»efterS herunter*

gefplagen fcaben."

2Senn abgebtenbet gefahren »irb: „Sefee Sinter ohne jebe Wütfftc^tna^me auf

SWanöberregeln ufn>., fobalb bie 2Rögli<hfeit einer ÄoUifion entfielt.

Die Sympathien ber ©eria^te unb ber öffentlichen SKeinung bei UnglfidSfädcn

ftnb erfahrungSmäfetg „as scanty as tlie daily pay we sailors draw for running
such risks — without complaint — for the good of the service!"

„Sprachrohre füllten in wichtigen ftäfttn nur buretj Offiziere bebient »erben.

Sie finb nicht baju ba, um SRelnungSbifferenjen jtotfehen ©rüde unb 2Rafchtoe burch

lange ©efprädje ju Hären."

©elm (Einlaufen in ben $afen: „No captain's Steward lolliug over the
stern walk!"

„The captain's uniform should be saluted by every individual when
he tirst meets hiui in the morning."

Towing.
93emerfenS»ert ift, »aS hier übet baS längere Schleppen bon $eftrot)ern gejagt

»Irb. ferner: „Um ein Schiff Bei fd)»erer See in Schlepp ju nehmen, fott man fid)

if)m bon See her, £ed in ben 2Binb, nähern. Die öoote ffnben bann ein See an bem

treibenben Schiff. 3)aS eigene Schiff ift leicht mit bem £ed im SBinbe ju halten."

Targets.

„$cr ScheiBenbienft hängt bom SBetter ab. At times all descriptions of

targets appear to be either bewitched or drunk and incapable of Standing

the right way up.
a

S)a5 wirb mancher ÄrtiHerie* ober Scheibenofftyter Bei uns auch unter«

l'crjreiben.

3m üBrigen »erben fehr nüfrlictje, »enn auch 0«a*>e ««« ©tele über ba*

SluSlegen unb (Einnehmen bon Scheiben gegeben.
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Ancbor Work.
SKan^e praftiftfje SBinfe, ingbefonbere für ba* Vermooren.

„Remember botb in mooring and unmooring, that the ship's engines
judicially wcrked can do wonders in expediting raatters."

©ei firttenbrucb, unb oerlorener Slnierboie: „Diving is waated time! SRit ber

Seine fudjen, bann lauter ljinab!"

Boat8.

„The great fault with beginners in boat sailing lies in their generally
keeping the boat to close to tbe wind."

„Sebenber ©üflaft ift immer beffer als fonftiger."

ift unentfdmlbbar für einen Untergebenen, einem ©orgefe&ten — fei ti unter

©egel ober im 9tuberboote — bor bem ©ug Oorbeijufa^ren."

Slucfc für bo$ 23ettfegeln werben febr t)übfrf)e SBinte gegeben:

„When working to windward, and provided no current is present, you
may take it aa a rough guide that any object which bears roughly ou the

lee quarter will be weathered on the next tack."

28enn ©oote armiert werben: „Der ©lo<f, mit bem ein ©efcfjüfc inS ©oot ge*

geben wirb, mufj immer gemauft werben."

„^eber ©ootötompafe im ©oot fou* Sid)t unb eine ©<f)ad)tel ©treicfjböf^cr

enthalten."

„3n iebe« ©oot geirrt ein ©oot*!bmpa&."

Wadrfteljenber gan* allgemeiner ®afc ift flauer richtig: „The smartness and
efficiency of a man of war can always be correctly judged by the appear-
ance of her boats."

„(£in ©eeiobett, ber fein ©oot gut füt)rt, wirb fpäter auch, auf ber ©rüde etne3

Stnlenfdjiffeg feinen Soften ausfüllen."

The „Officer of the Day" in Harbour.
„SJenn ein ©oot fajleajt getjet&t wirb, fofort roieber ju Söaffer bamtt."

„»ein grember foflte bie flftäume unter bem ^anjerbed betreten bürfen."

„Senn flu tinter mit einem Sinter unb bei 9iadjt bie ©efaljr be$ JreibenÄ

entfielt, Ift e8 fer)r ^tuerfmäfeig, ben gweiten Sinter am ©ug fallen ju laffen, ©topper

auf. £olt fid) bann bie Äette, ift e$ fia)er, bajj ba8 <5d)tff treibt."

„Sfoflen SBfifaje unb Hängematten follen ftetS fteif fein unb nadjgefefot werben."

„©elbft baft fcedfegen will gelernt fein, ©egen ben SBtnb fegen, ift jweeflo«."

Selber fonn fiaj (Saptain Srabocf nidjt berfagen, in biefem ßapitel gelegentltd)

ein wenig auf feine beutfdjen Äameraben lofyufjaefen. 3nbem « baoon fpridjt, baß bie

engltfctje ftlottt feb,r friebliebenb fei, meint er, „oielleicfjt feien bie Sage aber nidjt fern,

wo ibre ganje 2Bud)t „like a thunderbolt" nieberfallen werbe auf ben Stützen eineS

geroiffen „half-fledged eagle", ber fo feb,r barauf au£ fei, fid) mit „poor battle-

worn Britannia" $u meffen." <Sd)abe! $aS pafjt gar nietet in bieö &übfd)e ©ua>

3<t) übergebe ou« Wange! an SRaum bie nun folgenben ßapitel „Coaliug Ship

from a Collier", „Illuminating Ship", „Nets" unb „Engine Room ABC". 35a&

le&terwälmte Kapitel gibt eine ganje *Rett)e fur^er, Hörer Definitionen, beren ÄcnntntS

aber für ben mobernen ©eeofftjicr borauögefefct werben barf.

(Ein ffiatfdjlag ift iebenfoDS beb«jigen«wcrt: „Officer of the watch — if

you want to be populär in the engine room — keep tbe cowls and ven-

au. 1908. 3.fc«ft. 28
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tilators trimmed and alter your revolutions as seldom aa poaaiblej by which
I mean: give the ahip time to settle."

S)a8 näd)fte Äopitel beljanbelt ben „Officer of Division*. SRan erficht

barau8 ju feinem ©rftauneu, »eld) b,ot)er SBert bem Änjuge unb bem tieinen $ienft in

bet englii'djcn flotte aud) ^eute nod) beigelegt Wirb unb ba§ fid) bie langbienenben 9ftann*

fdjaften feine8»eg8 »entger 3»ang aufzuerlegen boben al8 bie unferigen. ©eijr beadjtenS*

»ert finb aud) bie Meinen föatfdjläge, bie l)mfttf>tlid) $alten8 ber Ti^iplin gegeben »erben.

3n bem nunmehr folgenben Äapitel „Small Remindera and Obaerva-
tiona on Navigation and Compaas* geföllt mir fe$r, »a8 über bie ber*

fdjiebenen Birten be8 3uanfei bringend öon einzelnen ©Riffen ober SJerbänben unter ben

berfdnebenen Umftänben gefogt ift. 3m übrigen ift ba8 Äapitel ein furzer Slbrijj ber

$ePiationStf)eorie.

9tad) jtoei »eiteren Wbfdmitten über „Diving" unb „Transports" frißt

ein red)t intereffante8 Äapttel „ A Little Bit of all Sorts*. $iec mirb gunßdjft

eine iobefle gebrockt, bie ber Autor für bie Senufcung beim ©oolutionieren empfiehlt;

au8 ib,r foll für einfache gflfle entnommen »erben, weldjen $ur8 unb meiere 2rab,rt ein

©eftiff fteuem muß, ba8 eine neue ^ßofitfon einnehmen foü. ©inen 9nt)att mag bie

Xabede geben, »etter aber aud) nid)t8. SReljr Perlangt Saptain Grab od aber audj

»ot)I nid)t Pon tf)r. ©eine Abneigung gegen XabeUen unb ©djemata bringt er im

übrigen bei biefer Gelegenheit unjroeibeutig jum »uBbrud

©8 folgen bann einige SBinfe über ©erhalten im SJerbanbe. 93e&er$igen8»ert

fetjeint mir: „If ever a number of ahipa get niixed up (burd) ein 9Hifjberftänbni8)

turn them all together to a compaaa courae, and that done, reform — and
ahipa should not forget the rule of the road. tt

©8 folgen bann nod) SBinfe über ©ignalbienft unb ba8 ©tgnalperfonal, intereffante

äliafj* unb (*k)uid}t8&af)len fo»ie fötale über bie ßeiftung$jöt)ta,feit bon Sauroerf berfd)iebener

9lrt, ffiatfäläge für bie gute Verpflegung ber SWannfdjaft, 93orjd)läge für eine ©port8fpiel*

9lad)mittagBuntertjaltung einer ©efafoung (®mnff)ana'©piele), bie für bie 2lu8geftaltung etne8

folgen 9Wannfd)att8fe[tc8 aud) für un8 »ertbolle SnfjaltSpunfte geben, unb fd)lie&lid) einige

alte englifdje ©eemann8lteber, bie fo ber SSergeffenljeit entriffen »erben. 3» ber $at
ein Kapitel Pon „Bits of all Sorts".

ÜRldjt ganz m Da* *BU$ ^injugeljoren fa>cint mir ber näcbjte Slbfdjnitt, ber nur

Pon ber SBergung ber 3»ölfjöller p. 2R. ©. „SKontagu" 1906 Ijanbelt. $te
babei gemalten praftifetjen (Erfahrungen finb j»ar rea)t intereffant, aber boa) zu fpe^iellet

?trt, um gerabe in bie8 83ua) ^inein^upaffen.

$)ann aber folgt nod) ein Kapitel, ba8 in feiner prägnanten, furjen, Maren

21u8brucfd»eife gerabe^u muftergültlg ift. ©8 t)anbelt pon bem 3)efrrob,erbtenfi unb
!ann nur bon einem ^raftifer erfter klaffe gefd)rieben fein. Allen iorpeoobootB*

lommanbanten unb folgen, bie e8 »erben »ollen, fei e8 »arm empfohlen. fcud) tjier

unterlägt ber Autor nid)t, ein roenig unfreunblid) gegen feine beutfdjen Äameraben ju

»erben. (Sr meint, inbem er ein ©eifpiel au8 bem ©portleben gebraust, „the destroyer
olficere of »some nation« may be better ridera but the inen from Britain are
by far the finer horsemen." „To the latter no fence is too big to turn away
from.'

4 €b er 9ted)t tjatV? —
3tb, tonn mir nid)t berfagen, au8 biefem Kapitel nodj einige ©entenjen ju

Zitieren. 5)ie Überfefjung »ürbe itjnen ben SReij nehmen.

„Before leaving harbour, secure everything for a gale of wind."

„If you have a mishap of any aort, write a circumstantial letter with
a füll report at once."
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„lf staying over night in port, let her bave plenty of chain, bowse
to and go astern with the engines a little. Don't fiddle about with a shackie
and a half, give her six and go ashore to dinner in conifort."

„Never let your boat go faster than your brain."

„Don't bully your capstan engine; there are sundry occasions wben
a touch of the screws can assist it."

„Don't tow your dinghy if you can avoid, but if it is necessary, tow
her alongside. — Boats towing astern are apt to be forgotten."

9?Qtjd)Uige für Neulinge:

„Learn to walk before attempting to run."

„A 8earchlight in your eyes looks much closer than it really is."

„Remember that risks which are inevitable in war are criminal in

peace manoeuvres. But, do not totally suppress your criminal instincts

or you will learn nothing."

<£ie$ nur einige wenige ber fflatfötöge, um ben 3n§alt beS SBudjeÄ ju fenn*

$eid)nen. —

3um <Sd)lufj bringt ber SBerfaffer nodj einige fleine Slnefboten, bie roo^I beftimmt

ftnb, ben britifdjen ©eeoffijier ju cfyaralterifieren. 3$ gebe b,ier eine, weniger weil td)

»on tyrer iömptomatifdjen SKtdjtigfett überzeugt bin, als weil fie ju benfen unb gu lernen

gibt: 3n einer auS Seeoffizieren aller Nationalitäten jufammengefefeten ©efellfdjaft wirb

„after dinuer" befprod)en, wie fid) bie einzelnen Vertreter ber Nationen behalten, wenn
e8 gilt, bie gigarette anreden: ber grangofe wirb ein <Streid)l)ol$ entjünben, e3 feinem

WaQbax geben unb eS bann felbft gebrauten; ber Deutfäe mirb fieb, erft felbft bebienen

unb bann bem Nachbar Reifen; ber ©nglänber mirb feine ßigarette entflammen unb bann
baö ©treidjljolj megtoerfen. — ©ine nid)t ganj neue ©ejdjtdjte, bie aber ütel SBatjreß ent*

f>ält! Db aber bie jwifdjen ben ßeilen ju lefenbe englifcoe Nufcanwenbung richtig ift,

fei baljingeftellt.

Hg-

Tic iMittntd luiii; fcer fccutfdjcti 3d)tt£a,cbterc in Slfrtfa ttttfr fcer

Säfcfec tut >l)ic 1906/07.

Tic bem 9teid)8tage im SWonat Februar zugegangene, im ftolonialomt aufgehellte

IDenffdjrift über bie (Sntwitflung ber beutfdjeu ©djufegebtete in Slfrifa unb ber «Sübfee

jerfäflt in ad)t leile, meiere, abgelesen oon bem erften, allgemeinen Seil, jum Unterfdueb

gegen früher gUufitrationen au8 ben üerfd)iebenen ßolonialgebieten bringen unb babureb,

ntc^t unmefentlidj jur befferen Skranfdjaultdjung ber bef)anbelten ©egenftänbe beitragen,

©in befonberer flnb,ang enthält Drigtnalberidjte ber in ben ©ajufcgebteten tätigen 9HlfftonS*

anftalten.

3m allgemeinen fann man üon ber $enff(b,rift fagen, bafe fte fid) burd) eine tül)l

obieltioe Äuffaffung ber Sage auszeichnet. 3m einzelnen ift ib,r ju entnehmen, bafj ber

ßanbfriebe am ©djluffe be« ©eria^tSia^re« (3Härz 1907) mit alleiniger 2luSnaf)me be«

füblid)en JetleS Don $)eutfcb/<Sübmeftafrifa alö wteberb,ergefteHt gelten tonnte, ba| im

allgemeinen baS SBerfyältntS $u ben Eingeborenen gut mar, obgleich felbftoerftänbltd) nod)

überall bie Haltung einer bewaffneten äRadjt erforberltd) ift unb befonbetS ©üblamerun
nod) fetnefimegS als beruhigt angefeljen werben fann. 2)ie $optyaljl ber gefamten weiften
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©ebölferung ift bon 11 215 im 33orjal)re ouf 12 305 geftiegen; an ber SBermeljrung um
1090 Äöpfe nehmen faft alle Schutzgebiete aiemlicb, gleichmäßig teil.

«bgefe^en bon ben nod) im ÄriegSjuftanbe befmbltdjen ©egenben mar im großen

unb ganjen auch eine günftige toirtfchaftlld)e ßage $u bezeichnen, tooju für bie fiopra

erjeugenben ©eblete ber t)ob,e SBeltmarftpreiS btefeS SIrttfelS beitrug. Scmenrfprechenb
$eigt auch ber Süußenfjanbel im Safere 1906 ein red)t günftige« (JrgebniS; fein ©efatnt*

teert betrug einfchließlicb, föegierungSgüter 153 SHtlltonen SWarf, toooon 121,9 2RiÜionen

auf bie Einfuhr in bie Schutzgebiete unb 31,2 HWiHionen auf bie HuSfufn: aus ihnen

entfallen. $em SJorjätete gegenüber bebeutet baß eine 3unar)me bon 21,6 SRiütonen Statt
ffln bem ©efamtt)anbel ift fceutfchlanb mit 64,2 ^rojent (gegen 63,7 <ßrojent im Sor*
ialjrc) beteiligt.

3n bejug auf bie Hrbeiterfrage, roelct)e fid} $u einem mistigen Problem ber

Äolonialpolitif aller ©ölfer, nid)t bloß ber unfrigen, enttoicfelt b,at unb bie befonber« in

Oftafrifa im SSorbergrunbe beS SfntereffeS fleht, fteOt bie fcenfförtft feft, baß felbft im
letztgenannten Schutzgebiet bon einer Ärbeitemot eigentlich nicht gefprodjen werben fann,

unb brfieft babei bie Hoffnung auS, baß fid) bie berfdiiebenen SDfeinungen über bie Slrt

unb SSeife ber SRutz&armachung ber eingebotenen SlrbeitSfräfte, bei teeldjer fid) ©ertealtung

unb ^rioattoirtfehaft in bie $änbe arbeiten müffen, mit ber Bett ausgleiten »erben.

2)a| aber bielfach «rbeitermangel rjerrfc^t, felbft bei ben ftaatlichen Setrieben (SSerfftärten,

gorftroirtfd)aft, ©einbauten), toirb in ben einzelnen teilen ber ©enlfchrtft feftgefteCt.

©emerfcnSroert ift bie günftige ©eftaltung ber ginaitalage Schutzgebiete.

Söäfjrenb und] ben ttbjcrjlüffen für 1905 bie eigenen (Sinnahmen bie 33oranfchläge um ein

drittel ü&erfttegen, fann für 1906 fogar auf eine Steigerung ber (Einnahmen um 50 ^rojent
geregnet »erben, unb bie für 1907 auf 14,3 SWiEhonen SWarf geschätzten (Einnahmen

laben im Sinologe für 1908 auf 17,7 aRiUtonen erf)5t)t »erben fünnen.

$eutfdj*Dpafrifa.

Über bie SSer»enbung farbiger ©eamter in ber lofalen SSermaltung äußert fid) baS

©oubernement, baß bie SBorteürfe, teelctje gegen bie fogenannte Slltbenteirtfchaft befonberS

auS Einlaß ber legten Slufftänbe erhoben »orben finb, »eniger baS Sbftem felbft als bie

mangelhafte Kontrolle treffen. 2>er (Erfatz burd) europätfd)e Slngefiellte »ürbe jebenfullS

erhebliche Soften berurfadien; e$ »irb jeboeb, banacb, geftrebt, im inneren bie angeftammten

Häuptlinge muh SWöglichfett an Stelle ber ftammeSfremben Gliben $u bermenben; in ben

Stuften bewirfcn, »o bie ©ebölferung in johlreidie Stämme 3erfplittert ift, »irb fid) bie

IBertocnbung ber »üben nid)t umgeben laffen.

Sehr intereffant ift, teaS über bie Sätigfeit ber äRiffionare gefagt »irb. £ter

»irb barauf r)tnge»iefen, baß bie SRijfionare nidtjt immer erfennen, »ie »enig ein SBor»

bringen bcS oftafrtfantfehen ^Slam, ber gar feine aggreffibe $enben$ l)at, jii fürchten ift.

SBenn ftc fid) infolgebeffen oft »eigern, bie ßenntniS beS Shfuabelt in ber ^eibnifc^en

©ebölferung ju bexbrelten, fo treiben ftc baburd) bie intelligenten (Eingeborenen &u einem

engeren ©ctfeb,r mit (Elementen ($a*nblern, Prägern, »«fari«), bon benen pe beffer fern-

gehalten »erben. $>aß bie Slbneigung ber 2Hiffionare gegen alle farbigen ©eamten bei

btefen eine ähnliche ©eftnnung gegenüber ben SRifponaren ermeeft, liegt auf ber ^anb.
©anj ätjnlid) berljält e8 fidj mit ber geinbfetjaft eingeborener Sultane unb Häuptlinge.

SSon ber ©etebjung biefer fieule toirb toegrn ib,rcr Sielroeiberei faft ftet« bon bornfjerein

al§ auSfichtSloS «bfianb genommen unb bie 33efeb,rungitätigfeit metjr gegenüber ben nicr)t

au« höherer Gtr)tf, fonbern infolge ir)rer «rmut monogamen niebtigften Untertanen

ausgeübt.

3Der ©efunbljeitSjuftanb war für bie (Europäer im ganzen befriebigenb, toefentlicr)

ungünftiger bagegen für garbige. ,s>iir toie auch in anberen Sc^u^gebteten mar feft*

äuftetten, baß befonberS bie 33ctoofmer ber höb^er gelegenen ©ejirfe ben Übergang in baS

Digitized by Google



Scrfdjiebeneä. 419

Tieflnnb nur fefjr fd)led)t Dertvagcn unb bort ben (Einwirfungen be8 Sllimn? meifienS

fdmcH erliegen.

Die ^Bahnlinie Dareöfalam=HRorogoro tft in ihrer ©efamtflrecfe (209 km) füralidj

eröffnet, unb Don ben in Serbinbung mit tt)r in Angriff genommenen #afenanlagen in

DareSfalam ift bte ftaimauer fertiggeftellt, bte eleftrif^en Sauffrane ftnb in SBetrteb, unb

baS neue ßoflamt tft in ©enufcung genommen, fo ba| ber £ö|d)betrie6 je&t bebeutenb

fdmefler bor ftd) geht. Die cle{trifcr)e ßraftftatton, meiere für #afen unb ©afmbof fowle

bie SBaljnwerlftätten ben eleftrifdjen ©trom für 2id)t unb Shaft liefert, foU etmeitert

werben, unb toegen (Einführung eleftrifcher ©eleud)tung für ©tra&en unb öffentliche

(Sebäube fd)weben 93erf)anblungen.

Dte SSerfftätten ber ©ouoernementSflottllle mürben auch für bie 3Ra)d)inenanIagen

ber ^Montagen bielfach in Anfprudj genommen, befonberS bie ©iefeerei, meldte SRafchinen«

teile big gu 400 kg f)erfteflen tonnte. Da8 ©ehmimmboef mürbe bon 14 ©djiffen an

60 lagen benu&t.

3n ber toirtfdjafttidjen (Entwtdlung liegt ba8 Hauptgewicht nod) immer in ber

^ßrobuftton ber ©ingeborenen, unb ^ier ergi6t ftd) aud ben $öerid>ten ber ©ejtrfSämter

unb SRtlttärftationen bie $atfad)e, bog ber (Eingeborene aud) freiwillig arbeitet, wenn er

nur bie 3Rög(id)teit fteljt, bte bon ifjm gewonnenen ©rjeugniffe lof)nenb $u berwerten.

Durch geeignete S3er!et)r8wege neue Abia&mögltdjfeiten ju fcr)affen, mirb bie mtd)tigfte

^liif l| iLjc öcr c

r
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3n bejug auf bte Arbeiterfrage tommt für Deutfch*Oftafrtfa als befonberS

ungünftigeS 9)2omcnt in ©etrad)t, ba& ftd) bie ^ftanjungSunternchmungen ber £auptfad)e

nad) auf bie bret nörblidjen 33ejtrfe jufammenbrfingen, moburd) für bie Arbetterbefd)affung

t>ie(fact) Soften, ßeitberlufte unb ©djwiertgfeiten entfielen, benen burd) geeignete Organi»

fatton, beffere 3$ertet)r§wege unb angemeffene Arbeitäbebingungen abgeholfen werben mufj.

Sefetere ftnb btelfad) ziemlich rtgoro«. 3. 99. beträgt bie gewöhnliche $3erpfTid)tung§periobe

6 äHonatc; barunter ftnb aber nid)t etwa 6 ßalenbermonate ju bcrftet)en, fonbern 6 x30
Arbeitstage, auf welche alfo ©onntage, Siegen*, ßtanfljeitö* unb 9iuf)etage nic^t in An»
rcdjnung fommen. Der 2ot)n wirb erft nad) Ablauf ber ganjen $eit bejaht; für jebe

Siuple 93orfd)u6 ert)ö^t ftd) bie S3erpfltd&tungSbauer um einen SRonat, fo bafj häufig ein

2lat)r unb met)r bergest, elje bie 6 Monate abgearbeitet ftnb. (Entläuft ber HRann

bor Ablauf feiner Verpflichtung, fo get)t er feine« ganzen 2ot)ne§ berluftig.

Die ^ßrobuftion ber (Eingeborenen erftredt ftd) in ber $auptfad)e auf 2Bad)3,

#autfd)uf unb ffopal als Cbjefte ber ©ammeltätigfeit, ferner auf $opra, Äaffee, Dl*

früd)te, Baumwolle, SKeiS als (Eraeugnlffe ber 2anb* unb gorftwlrtfd)aft. Demgegenüber

flehen als Sßrobufte ber europäifd)en Ißflanjungöunternehmungen Sfaffee, $anf unb Saut«

fdnjf. Der ttfambara*Äaffee %eigt jwar fteigenbe Ausfuhrmengen, aber ftar! ftnfenbe

greife; ber SBert einer Sonne betrug 1903 1560 SKarf, 1906 aber nur noch 850 2ßarf,

fo bafj h^er Dcr ^flanjungSbetrieb nicht mehr rentabel tft. Am $HltmanbJd)aro unb

3)ieru bagegen fcheint fich bie Äaffeelultur auch a^ lohnenb ju ermeifen. ©ehr auSfichtäDoll

erfdjeinen bie ©ifathanfplantagen, beren Sßrobuftion bon 422 066 kg, SSert 324 116 3Karf,

im 3ahre 1903 auf 1 820 537 kg, SBert 1 348 168 9Warf, tm 3a(jre 1906 geftiegen ift.

föne noch größere Audbehnung haben bie ©ummipflan^ungen angenommen, bie Grrgebniffe

ftnb jeboch borläuftg noch fet)r befcheibener Art, einerfeitS weil erft ein fleiner leil ber

©äume ertragfähig ift, anberfeitä aber auch, weil man anfdjeinenb in ber Auswahl ber

@ummtpflanjen etwa« ju boreilig borgegangen ift. Die 9Serfucr)e mit ^Baumwolle haben

ergeben, ba& jwar guter ©oben reichlich borf)anben ift, bag aber auf einen bauemben

grofjen (Ertrag nur bei regclmn&iger ©ewäfferung geregnet werben fann. Daju gehören

aber Kapitalien, über welche nur grofee Unternehmungen berfügen.

Unter ben <Probuften ber ©iefoucht hat bie ©ewinnung bon Rauten unb fytttn

feit ber SoUenbung ber Uganbabahn einen mächtigen Auffchwung genommen; ber SSerfehr
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$er ©efamtfymbel ber Kolonie Bezifferte ftd) im 3a$re 1906 auf 36 147 563 SWatf

;

er ift in ben legten 10 3°f)"n um 158 $ro$ent geftiegen, unb jroar bie fönfubr um
175 $rojent, bie «uSfuljr um 130 $ro$ent 3m lefcten %a\)tt betrug bie Steigerung für

©efamt&anbel: (Stnfuljr: 2lu$fu^r:

^rojent Sßrojent Ißrojent

über bie ©innengrenje . . 71 103 43
« • Äfiftengrense . . 23 35 1

inSgefamt 31 42 10

$ie 3unflÖnte fommt alfo in erfter Sinie bem blnnenlänbifcben ($ebiet juguie,

unb Sterin $eigt fid) beutlid) ber ©tnflufi ber Uganbabatm. Sin bem ßüftenbanbel »aren
beteiligt fceutfölanb mit 56,84 ^ro^ent (gegen 50,36 $ro$ent im 3a$re 1905), ©anfibar

mit 17,15 «Prozent (81,31 ^rojent).

Unter ben Süftenpläfccn nimmt in ber fönfutyr S)areSfaIam mit runb 12 SÄlöionen

WRaxt bie erfite ©teile ein, bann folgen longa mit 3,6 unb Söagamono mit 2,6 SRiQionen;

lefeterer ißlafc toirb unter ben 3onftelIen an ber 93innengren$e fdjon beinahe Don äRuanfa'

mit 2,4 aKtfltonen erretdjt 3n ber SluSfu&r fte^t SKuanfa mit runb 2 SRtfltonen SRar!

fogar fdjon an erflcr ©teile, mäljrenb bie Äüftenplä&e Stanga, StareSfalam, Söagamono

unb «ßangant mit 1,8 big 1,4 2RtUionen SKarf folgen.

$>er £ljauberfef)r an ber ftüfte, befonberS mit ©anfibar, ift infolge ber 2Ib=

fperrungSmaferegeln gegen bie $eft ftarf $urüdgegangen.

ftaracrun.

$>te gefunbljeitlidjen 93erf)ältniffe b,aben fid) weiter gebeffert, unb ber Äranfen»

jugang unter ber meinen $ebölterung, beren $ai)l bon 896 auf 1010 geftiegen ift, Ijat

befonberö in S)uala unb Sictoria beoeutenb abgenommen.

2)te SßflanjungSbalm ber SBeftafrifanifdjen ^flanjung8gefeflfd)aft Victoria ift bi*

©oppo roeüergefü|rt; bie ganje #auptftrede betrögt jcfct 22,7 km, etnfdjltefjlidj ber

9?e6enftretfen fhtb im ganzen 52 km ©leiS im ©ebiet ber Sßflanjung bor^anben. $>ie

SRanengubababn ift im ©au, bod) madjte fid) Slrbeitermangel ftöicnb fühlbar.

S)ie allgemeinen *ßrobuftion8* unb flbfa$bert)&ltntffe fyaben im 93erid)t3jal)re eine

wefentlid)e #nberung nfdjt erfahren. Sautfd)uf unb (Elfenbein auS bem füblidjen Seil,

Palmöl unb $almferne au« bem mittleren Seil (£auptaußfuf)rljafen J)uala) bilben bie

toidjtigften lliprobutte be8 SanbeS, tt>fif)renb als einjigeS bisher in SBetradjt fommenbeS

©rjeugntS ber jpiantagenmlrtfdmft $atao bormiegenb au* bem nörblldjen Äüftengebiet

ausgeführt toirb.

$er Sert beS ©efamtbanbelS ftieg bon 22 782 300 SWaif im 3a^re 1905 auf

23 251 417 2Rarf im 3abie 1906; bie ©infufjr ift bem SSoria^re gegenüber im SBerte

etwa« gefallen. (Sine ftarfe 3unaf)me zeigt bie HuSfuljr Don ftautfdrat, bagegen ift bie«

jenige bon ©Ifenbein beträdjtlid) juriicfgegangen. ße^tered ift jum Seil auf baS bereits

im Sßorjabre erlaffene SSerbot ber @infuf)r bon (Semebren unb $anbet£pulber $urüd»

jufü^ren, ba e$ im ©djufcgeblet bon je^er ©itte mar, (Elfenbein nur gegen ©eme^re unb

$ulöer abzugeben; jum Seil finb bie Urfadjen jcbod) aud) in ber feit 2M«n oljne

©djonung ausgeübten Saab auf Elefanten ju fudjen.

©eit SWärj 1907 laufen aud) bie Stampfer ber Hamburg—Wremer ttfrifa'Smte

bie ^fifen beß ©dju^gebiet« an, borläufig jebod) o^ne regelmäßigen ga^rptan.

3)ie rocifec 53eb81ferung ift auf 288 SPöpfe geftiegen (1905: 243), bie farbige

umfaßt nadj einer 3äW«nÖ ^UI>b 1 3Ri0ton ©eelen.

2luf ber SanbungSbrürfe in Some ift ein britter ^ran aufgefteüt morbcn, ba

aber bie Anlage bem ftetgenben S3er(e§r immer nodj nidjt gemadjfen ift, wirb eine JBer*
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längcrung be8 ©rürfenfopfeS nid)t mefjr ju umgeben fein, gür ben ©üterberfefjr auf

bcr 99rücfe, Welver bisher mit 2Jcenfd)enfraft betrieben mürbe, ift bie 93erroenbung leichter

föangicrlofomotioen in $u8fid)t genommen.

5)ie ^ilanbba^n fiome— ^ajlme rourbe am 27. %anmi 1907 fertiggefieHt unb

bet ©etiie6 cbenfo mie ber ber tüftenbalm fiome—2lned)o unb ber SanbungSbrüde toom

1. (frbruar 1907 ob an eine ^ripatfirma Perpad)tet.

2)a8 SBirtfdjaftSleben ber Solonie beruht 6td freute faft au8fd)liefjlid) auf bei

lanbroirtfdjaftlidjen ^robuftion, unb btefe liegt jum mcitauS überrotegenben Seil in ben

$änben ber eingeborenen ©eüölferung. (Eine 1907 in Vollme Oeranftaltete lanbroirtfdjaft*

ltcr)e SluSfieflung gab einen guten Übcrblicf über bie Perfdjiebenen Qmciqt ber ^ßrobuftion

unb fwt anjdjeincnb fe^r anregenb auf ben SBettbemerb unter ben Eingeborenen gemirft.

Unter ben Er^eugniffen nehmen bie $robufte ber Ölpalme bie erfie ©teile ein, bann

folgen ®autfd)uf, SWaifi, ©aumroofle, ferner in geringerem 3Hafje $afao, ßaffec, Äola*

nüffe, $opra unb Erbnüffe.

£er ®efamtl)anbel§roert Ijat megen be£ geljlenS ber Einfuhr Pon Eifenbaljnmaterial

einen fleinen ffiücfgang erlitten (10,6 SlWlioncn gegen 10,9 SWiHionen 3Warf beS 83or*

ia&reS), bod) ift in ber 9lu§fuf)r ber fianbe*probufte etne Steigerung ju öerjeidmen gemefen.

Tcutfd] 3iiömcftafrtfa.

Horben be$ ©ebtetS ift bie Muhe roieberljergeftcllt, im 2 üben bagegen mar
biß Enbe 1906 nodj jebe mirtid)oftltd)e Sätigfcit gehemmt. 3>er Eintritt ftabilercr 53er*

ljältniffe fat injmiidien einen gfinftigen Emflufj infofern gehabt, als bie aablreidjen 33iet>

feudjen eine erf>ebltd)e Sermtnberung erfahren baten. 33on befonberer ©ebeutung für

bie Emgeborenenpolitif finb bie im ©crid)t3jat)re ergangenen SJerorbnungen über bie

^ofjpflifbt, bie $ienftüerträge unb bie Kontrolle ber etnfjeimiidjen ©eoölferung, ber aud)

ber Mauf unb ©enujj Pon $Ufot)oI anmbjäfcltd) unterfagt morben ift.

5Diit Siieberroerfung beS HufftanbeS unb SBermtnberung ber ©d)u&truppe ift eine

gxunblegenbe Slnberung beS SMrtfdJaftölebenö eingetreten, öon melier befonberö bie

JRüftenplfifce in äJfitleibenfdjaft gebogen morben finb. SJiele ©efdjäfte Derfdjroanben, bem
Kaufmann tritt mein unb mein' bcr Farmer gegenüber; trofcbem ift eine eigentliche $rifi§

im ©efd)äftsleben, mie in ber borigen £entid)rift befürchtet morben mar, nict)t eingetreten.

3um Seil ift, menigftenä für £überifcbud)t, burd) bie lebhafte Sätigfett im Eifenbafmbau

ein \£x\q$ gejcqanen.

Sie Eifenbatjn fiüberi&budjt—#ubub fonnte am 1. SRoPember 1906 bem 93erfefjr

übergeben merben, nadjbem befonberS bie Ü6ecminbung ber Dünenftrecfe grofje ©djrotcrig*

feiten Derurfadjt tjatte. begonnen routbe ferner bie Sönlm SluS—Reetmamsfjoop (ßapfpur),

Don melcrjer fdmn 148 km ei öffnet unb nod) 80 km $u bauen finb. 2m Sluguft t906
erfolgte bie &ertigftcttung ber Otaotbarjn ©mafopmunb—Sfumeb (gelbfpur), eine Slnfdjlu^

ba^n Pon DtaPi nad) ©rootfontein (91 km) ift in Singriff genommen.

3n £überifcbud)t ift bie neue, öftlidje Sanbebrütfe um 48 m öerlfingert morben,

fo bafe fie fefct etne ©efamtlänge Pon 168 m f)at. ©ei SuSpeilung beö 9?obert*^afen8

burd) ©. Tl. ©. H ©petber" fteüte ftd) b«au«, ba& bie Siefen burdjfdjnittlid) gröfeer finb

als in ber ©eefarte angegeben. Über bie S3erbefferung ber ^afenoerbältniffe in ©roatop*

munb enthält bie ©enfidjrtft feine Angaben, bod) ift alö Anlage jum ©tat für ©üb«
roeftafrifa über biefen ©egenftanb eine befonbere ^)enlfd)rift erfd)ienen, roeldje einen Sßlan

jur Sludfü^rung porfdjlägt, beffen ©mjelbeiten im Oftober^eft 1907 ber SWarine^

Äunbfdjau (©. 1183 ff.) bereits erörtert morben finb.

Sieben ber energijdjen görberung ber ©eftrebungen jur ©eroinnung Don SEBaffcr ift

aud) bie infolge be« Slufftanbe« in* ©toefen geratene bergmännifd}e <£rfd)tiefjung

um-bcr aufgenommen, ed finb tver jebod) neue gunbe Pon ©ebeutung nid)t gemacht

morben. »ig je&t ift baß einzige bemeifenömcrt günftige Ergebnis ba« ber DtaPi*
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aCRmcngefellfc^aft, welche nadt) gertigftellung bet ©ahn ©wafopmunb—Ifumeb bfe ©rj*

gewtnnung in Xfumeb bereits begonnen unb im söencfytSjahre 21400 Donnen (£rje (mit

etwa 17 ^rojent Tupfer unb 24 «ßrojent SHet) geförbert bat 83on ©ebeutung für bie

Sutanft bicfed flnternetjmen» wirb bie ßöfung ber fchwtertgen Arbeiterfrage fein.

Der ©efamtfanbel bed ©chufegebiett ubertrifft mit 86 732 006 HRorf ben be$

gtorjafcre* um runb 12,9 SWillfonen SKarf, moüon 12,7 9Wiflionen auf bic (Einfuhr unb
0,2 SRiHionen 2Jcar! auf bie Ausfuhr entfallen.

$enrfd}«9teu-$utuea.

3n ber Organifation be« ©d)u&gebieteg ift infofern eine i&nberung eingetreten,

atö bad ©ejirfgamt ber Marianen aufgehoben unb bem ©ejirf SBeftfarolinen unb $alau
zugeteilt ift. gerner ift bie fianbeShauptmannfchaft ber 2Rarf$aU»3nfeln eingegangen unb
ba8 ©ebiet al§ SöejirfSamt bem ©ouoernement Pon 9?eu«@ulnea angegüebert. Ob ber

fRegierunggftfc öon ^erbertStfö^e nach ©lmpfont)afen Perlegt »erben wirb, erfajeint noch

zweifelhaft.

3n ©impfontjafen ift eine SBafferleitung für bie $afenan(agen unb bie Dampfer
be8 Horbbeutfchen Slopb angelegt. 3n Sriebria) SBili)elmg«£afen ift bie ßanbungSbrürfe

für bie bort anlaufenben ütteia^pofibampfer einer Erneuerung unb SBerbreiterung unter*

jogen toorben, ba bie alte SBrücfe baufä0ig mar unb für bie größeren Dampfer ntd)t

me^r ausreichte, ©ine Verlängerung ber ©rütfe ift ber h°h«i Äoften megen auf*

gegeben toorben.

Obgleich ficf) bie Ausbeute an 9Keere«probuften fteUenmeife (^erlmurtermufctjetn

im ©iäntarcfArchipel unb Trepang im Äatfer ©ilhelmglanb) etwa« gehoben hat, beruht

ber mirtfchafiliche SBert ber Äolonie lebigltd) auf ben JtotoSnufjplantagen. 3m ßatfer

SEüljeltnglanb mürbe auch ßautfchul in geringen Wengen gemonnen, boch haften ftd)

bie (Eingeborenen für beffen ©eminnung wenig geeignet gezeigt.

Die Oftfarolinen hatten noch unter ben folgen ber Xaifune be8 SBorjafireg

leiben; ein neuer Datfun fotberte auf ben niebrigen Äorafleninfeln ber 3"»ttalfarolinen

227 SRenfchenleben jum Opfer, trofcbem beginnt bie Sfopraauäfuhr fchon toieber ftch hn

heben. Den ©ertetjr mit ber Außenwelt Permlttelt ein alle 2 SKonate anlaufenber $>oft;

Dampfer; bie auf ben SRegierung&SRotorfchoner „^Jonape" gefegten Hoffnungen haben ftch

nicht oerroirflicht, ba ba8 ©d)tff (weldjeg in^mifchen Perlorengegangen ift) in leiner SBeife

ben (Erwartungen entfprad).

Auf SRauru ftnb bie Anlagen ber $ajiftf*$ho$Phat>Sompagnie fertiggefteHt, eine

ßanbebrücfe ift gebaut unb eine jweite in Vorbereitung. 2Rtt ber ©erfchiffung ber

Phosphate foüte 2Rai 1907 begonnen werben.

©arnoa.

Die 3a h* ber Weißen ©eoölterung betrug 455, bie ber ©amoaner nach oeT

Bäfjlung Pom 1. Oltober 1906 33 478. AI« Arbeiter auf ben Plantagen »erben oor*

toiegenb ©tiefen betiufct, Pon benen 1100 big 1200 im ©dmfcgebiet anmefenb roaren.

©emerfenSmert ift, baß feitbem bie Dätigfelt be8 Sultan» auf ©awai ununter*

Brosen anhält, bie ©ewitterbÜbung um ein SStelfadjeö gegen frühere 3Qhre zugenommen hat

Dad ©chmergetoicht ber ^ßrobultion liegt nach ro^e bor in ber Kultur ber ÄufoS*

palme, boch gewinnt auch D*e ftafaofuüur an AttSbcljnung, unb bie Au8fut)r Pon tfatao

flieg Pon 27,5 auf 92,2 Tonnen. Der ©efamthanbel frieg oon 5,4 SWtllionen SRarf im

3ofjre 1905 auf 5,9 ÜJÜHionen SWart im Sabre 1906; babei hatte bie ©nfuhr eine Ab*

nähme um 0,5 SRiHionen SRarf $u oerjeiebnen.

Die Dampfer ber Oceanic Steamship Co., welche ben $oftoertehr mit ©tybneu

unb ©an grandöco bermittelten, Perfehrten unregelmäßig unb ftettten (Enbe be« Sah«*
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ben ©etrieb ganj ein, fo baß für bcn ^oftoerfehr mit (Europa jefct nur bie ungünftige

föoute über ©uej— ©öbncü in ©etracht fommt. ©8 ftnb ieboc^ SBerhanblungen im
©ange, um roieber SJerbinbung über Omenta ju erhalten, obgleich bcr #anbel mit ben

bereinigten Staaten oon 3a^r ju 3a^r Keiner geworben ift.

W.

Sa* fratt*öftfd>c xHrtiltcric ^crfnd)fd)iff „tyotyuau".

8Crtittcrifttfct)c 9lu8bilbung8fragen fielen jur ßeit auch in ber franjöfifchen ÜÄarine

im SJorbergrunbe be8 3ntereffe8. Da3 fam in ben SßarlamentSberhanblungen über ba8

Söubget 1908*) gum Su8brucf. 3Äan beschäftigt fict) ernftlict) mit einer SBerbefferung ber

$um $eil üeralteten 21u8bitbung8methoben unb 9lu8bilbung8mtttel, unb ber ©influfj, ben

ber jefcige ©eneralfta68chef (chef de l'Etat major ge'ne'ral de la marine), 9%abmiral
»ubert, in biefer ^infict>t ausübt, finbet auch in ber gadjpreffe Hnerfennung unb Unters

ftüfcung. ©ang intereffant berichtet 2J?. Ubarlc^ ©08, ber betannte marinefunbige

Parlamentarier, in „La vie maritime" über feinen Söefudj be8 2lrtiflerie*S3erfuchfchttf$

„tßothuau"**) unb eine an Söorb mitgemachte ©chiefjübung. SBir entnehmen [einer leb*

haften ©djilberung ber „ßcole d'application de tir ä la meru bie folgenben

©ingelheiten:

Sbmmanbant befi „potfjuau" unb bamit Seiter ber Keule d'application de tir

ift bcr ffapitfin jur ©ee Se föri«, ein befonber8 tüchtiger ©eeofftjier, früher Äomman*
bant be8 Sinienfchiffä „©auloiS" unb $um Äontrcabmiral tyicmfatynb. Unter it)m

mirfen: 1 gregattenfapitän al8 l. Cj fixier, 4 ÄapitänleutnantS unb 2 Oberleutnants a!8

3nftruftoren, „lauter ^erborragenbe ttrtiUeriefpe^ialiften, unermübücfje Arbeiter unb Slu8*

bilber, mit einem ©elbftbertrauen unb einer ©egeifierung, bie SBunber bollbringen f Linnen".

2tn Söorb be8 „^ottjuau" roerben bie SlrtiHerieoffijiere be8 SitttelmeergefchmaberS bor*

gebilbet, gleichjetttg ift fein Offi^ierforp« ba8 *ärtiaerie*S3erfucf)«fommanbo. »He 3 SWonate

merben 12 Äapttänleutnant8 unb Oberleutnants a!8 Offtjierfchüler an Söorb fommanbiert.

3eber #urfu8 bauert 2 Monate, am Sct)luj? erhalten bie al8 mürbig befunbenen %t\U
net)mer bas 3eu9n^ V" u SUtiflerieoffijier. Stöunttion ftet)t in unbefcb,ränftem HRafee jur

Verfügung. Die Oifyieridjüler finb in öier ©ruppen eingeteilt. Die brei Offiziere einer

©ruppe arbeiten bei ben ©chiefcübungen ftetS jufammen, einer al8 Seiter im Äommanbo*
türm, ber jmette al8 fein ©et)ilfe bei ber 93cfehl8übermtttfung ufro. ebenfalls im Äom*
manboturm, ber brüte am (5ntfernung8meffer auf bem Dürrn.

Die ©chteftübung, meiner aufeer :IU $08 ber ßontreabmirol ß Ijochepra t, per*

fdjiebene ftommanbanten unb bie Slrttßerteoffijierc be8 SWtttelmeergefchroaberS beimofmten,

fanb am 13. Dezember 1907 bei ben £berifd)en ^nfeln ftatt. ©efchoffen rourbe juerft

auf ben Reifen SiScrot oon 30 m Sänge unb 8 m $5f)e, bem man mit $met SWaften

mit ©efed)tSmarfen, ©chornftein unb Ventilator ba8 &u8fet)en eines ©dnffeS gegeben

hatte, bann auf eine ©cbleppfd)eibe bon 22 m Sänge unb 10 m ,v>r>lu\ Die 3ctunV

entfemungen betrugen 42Ö0 bi« 3000 m bei mecbjelnber gahrt be8 ©dt)iffe«, bie Ireff*

ergebniffe 60 bi8 80 «ßrojent. SR. 93 o 8 beftreibt fet)r anfcr)aultcr): „2Reiften§ erforberte

ba8 (£infcb,ie§en nur jmei ©chu§. ©inige WüaU erfolgte e8 fcb,on mit ber erften ©aloe,

beren ©cbüffe mitten in ba8 ;
;icl gingen. 3 Minuten betrug bie AfucvcvlnnlniiÄ mäbrenb

ber bie @efd)offe auf ben unglücflldjen Si8crot nur fo t)ogeÜen. SDfan fat) gange SSolfen

*) Siehe gebruarfceft ber „9Karine=3tunbfa)au".

**) 3er alte SßanAerfreujcr „^otbuau", auf bem f. 3t ber 2t&fc&lu& bc$ ruffifaj-iran^öfifajen

Sünbntffcä in Äronftabt ftattfanb, rouröe im 9Cpril 1906 bem MrHHericfd>ulfdnfT$parf, ber biö ba^in
nur aud „douronne" unb „Satou^e^Xr^Dttle" beftanb, binjufleKtoit Oiröfee 5500 lonncn, @efd>nmibia,teit

18 Änotcn, Slrmicrun« 2 19 cm, 10 14 cm, 10 4,7 cm S. K.
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bon ©taub ftd) ergeben. $ie ©rfjüffe folgten einanber mit unerhörter ©cfmetligleir.

3eber Offizier ffityrt ©d)ie&tiften, in benen SScttfttjüffe, Äurjfdfüffe unb treffet genau

bermertt »erben unb beren Angaben int übrigen baju bienen, ben (£tnflu| beS Setters,

feinrd ©e^ilfen unb be8 <£ntfernungftmefter8 auf ba§ Sdjie&eu ju t>eranfa)auüd}«n\ $18

I}öd)fte an ©orb be& „$ot$uau" erreichte Seuergefdjminbigfeit wirb angegeben für bie

14 cm« ©efdutye 11 gefeite ©drofc, für bie 19 cm*©efd)üfee 2 7» gtytlte ©dwfc P*o

Minute. Hn bem fernen 14 cm=2abegefd)üp" (faux canon) würben ben S3efu(^ern

12 Sfjargierungen in 41 ©efunben borgefüljrt.

MUe Anträge be8 ßommanbanten finben bei bem ©eneralftab8rf)ef, 93i^eabmirat

Hubert, miUigeS (Scfjör. tiefer fdjfifyt ben „^otlmau", nhfyt nur »eil er baß 33erfud)§*

unb ©djul|cf)iff burdjgefefct fat, fonbern »eil er bie Dienfte fennt, bie e* ber glatte

leiflet. SMjcabmiral ©erminet beabfidjtigt, ba8 ©eftiefcoerfa^ren be8 „^otrmau* für bie

©crjießübungen bei 2J?ittelmeergefd)roaber8 anjumenben unb bie bon tf)m berbefferten

geuerleitungSanlagen auf fämtlidjen ©Riffen einbauen $u Ioffen.

M9.

«Die fccutfdjc maHncs&sptUHon 1907/09.

3toeiter ©erioH 9Wullama, ben 8. SJejember 1907.

9(m 28. 9?obember 1907 ging ©. 3». @. „planet* mit ber gefamten (Eypebition

bon HRatupi nad) ftfiroieng in ©ee. |>ier mürbe £err SB a Iben auSgefdjifft, ber ju«

näct>ft in SRufa bleibt unb unter SRitroirleu bcö $aiferlld)en ©tatton$d)ef8, £>crrn Solu«
mtnßfi, in 9iorb*9?eumecflenburg arbeiten rotrb.

81m 29. 9ioöember bampfte „planet" nad) 9lamatanai unb traf f)ter am nädfften

SWittag ein. 9lad) einer ©efpredmng mit bem bortlgen ©tation8d)ef, £>errn SBoftracf,

erfdjien e« am jmedmfifeigften, al* ©tü&punft für bie Arbeiten im ©üben ben $afen

bon SRultama ju wählen, ftm nädjften äRorgen traf ber ©ouberneur, Dr. #al)l, in

SJamatanai ein unb erflärte fid^ mtt bem $lane einberftanben. Unmittelbar barauf

fteuette „planet" nadj ©üboften unb erreichte gegen 11 U&r ba§ ftap äNatanteberen

(rfd)Hg SWatanatamberan = ©efpenfterlocr)), baß bie (£lifabetl)bud)t nad) ©üben abfd)lie§t.

2Hultama mar auf feiner frarte angegeben unb feine Sage nur nad) einer ungefähren

SBefdjrelbung betannt. SRadjbrm nod) ®ap ©enna umfdjlfft mar, follte auf bie ftüfte ju

gehalten merben, aber e8 fefote eine fo fernere tropifdje Regenbö ein, ba§ e8 öiittig

unfidjtig mürbe. $18 e8 nad) einiger 3«it mieber aufflarte, Iwb ftet) amtfdjen jroel ©treifen

fernerer ©ranbung eine fcrjmale ruhige ©teile ab, allem rtnfdjelne nad) jmei Äorallen*

rtffe, bie eine enge $>urerjfal)rt freiliegen. Xiefe mürbe bom ftommanbanten *ur (Sin«

fteuerung benu&t, roobei rjäufige Sotroürfe unb bie roed)felnbe garbc be8 SBaffcrS al8

Söegroeifer bienten.

iöei ber in ben nädjfien ^agen borgenommenen ©ermeffung ermied ftet) ber nad)

Angabe ber Eingeborenen jum erftenmal oon einem ^ampffa^iff befugte ^ofen als ein

annä^ernb runbe«, gegen alle SBtnbe gefdjü&te« Secfen, ba* aflerbing« nur für ein

gröfjcreG ©cr^iff 9iaum bietet, aber trofcbem an ber ^afenarmen Oflfüfte bon 9?eu«

medlenburg bon SSlcbtigfeit merben bürfte. SBie in allen folgen gäQen mürbe bie neue

Üfarte fogleta^ bura^ Raufen berbielfältigt unb ben an ber ©a)iffar;rt beteiligten Greifen

jugflnglict) gemalt.

2llg mir ba8 Sanb betraten, lamen und einige ber Pom ©oubernement eingelegten

Häuptlinge entgegen, um und ju begrüben. 55er ©oubemeur ^atte ben ©tationdetjef

öon 9?amatanai bon ber «ntunft ber %pebition in Kenntnis gefegt, unb biefer Ijatte
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alle feine Häuptlinge bis hinunter naep $ap ®t. ©eorg burd) ©oten Pon unferem

Sommen benadjrtc^ttgt. 2lm 4. $>ejember fam ber ©ouöemeur mit bem „©eeftern"

felbft nact) ättuliama unb fefote ben Häuptlingen nochmals $md unb Slbfidjten ber

pebition auSetnanber. „planet" fdjtffte baS ©epätf ber (Jfpebition auS unb mar beim

»au beS SagerS folange betjilfUd), bis bie (Sjpebition mit ben eingeborenen allem

bie Arbeiten fortfefcen fonnte. Hm 6. Dezember öerliefj er unter biet #urraS ber

3urücfgebltebenen ben $afen unb bampfte nad) äRatupi ^urücf.

2)a8 Sager beftefjt auS einigen Kütten am ©tranbe, bie bor einigen ^nlnen oon

ämet Gljlnefen erbaut worben finb. ©etbe ©efifcer ftarben ofme @rben. unb ifjr SJeftfc

ftel an baS ©ouücmement jurüct Stuf einer Soraflenftufe Pon etwa 15 m $itye fielen

bie brei 3elte, unb nod) etwas f)öf)er finb aus ©ingeboreneumaterial einige weitere Käufer

errietet la? @an$e Hegt in einer jfrrfoSpflanjung, grenzt im Dften an ein $orf, im
©üben unb SSeften an Ijofyen Urwalb unb im Starben an baS offene SDieer, baS in

fdjweren ©ranbungSweflcn feine Sfraft an bem porgelagerten föifr bricht. $>a8 SBaffer

wirb oon einem füllen ©ebirgSbact) geliefert, ber über Piele Soraflenterraffen ^erabftürjt

unb unmittelbar an ber <3ee einen SBafferfaU bilbet. SRarine-StabSarftt Dr. (Stephan,
Dr. 2d)\a<] infjaufen unb ber ^b^tograp^ «Shilling bilben bie weiße, ber ct)ineftf(t)e

.Hu di, neun Sßoltjeifolbaten unb elf Arbeiter bie farbige Sbefafcung.

T tc Sage beS DrteS muß als Mir günftig bejeidmet werben. SDaS SlibeitS-

gebiet wirb ftd) an ber Müftc ffiblid) bis Sifttlüfi (etwa 120 km) unb nörblid) bis

92amatanai (gegen 100 km) eiflreden. Slu&erbem Wirb eS möglid) fein, inS ©ebirge

onr.s abringen, rDat)rfct)einlictj fogar bie 3>njet an ifyrem breitefien icil $u burd^queren

unb enblict) bie 3nfeln 3anlrr (2t. ,u>tui i, $anga (Saan«3nfel) unb öieüeictj! auet)

fiibirr (Gerrit SBenpS) \u befugen, bie alle brei in ©idjtmette oon SRultama liegen.

Dbmo^l ferner baS ©ebiet erft feit etma 2 3abren beruhigt ift, bietet eS beute fäon
genügenbe Otcfjertjeit, um eingefjenbe etfcnograpbif$e ^orfepungen ju ermöglichen, unb

anberfeitS ift eS nod) fo unberührt, bafe bie Sitten unb ©cbräudje beS S3olfeS in ifcrer

ganzen Urfprünglicfjfeit ftubiert merben tonnen. SöefonberS intereffant bürfte bie ©r*

forfdmng jjweier ©ebeimbünbe, beS $ubbuf unb beS 3niet, merben, beren SBorbanbenfetn

fdwn feftgeftcflt werben fonnte. (Ebenfo liefe ftd) bereits eine meltgebenbe Sßermanbtfcfcaft

ber ©ewotjner ber Sanbfctjaft 2Ruliama mit ben Seuten ber SSeftfüfte Pon Meumetflen*

bürg nadjmeifen, bie Pon bem Seiter ber ©jpebition Por 3 3a^ren crforfcr)t worben finb.
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eine SRücffenbung ftnbct ntajt ftött.)

2>eutfd)c $olirit 3roeiter öanb. ©rfteS £eft. S3on ^rofeffor ffirnfi £affe. —
ÜNündjen. 3. g. Seemanns 93erlog. — «ßretS 1,50 3Karf.

®aS neue #eft beS größeren #affefd)en SBerfeS fotttc nad) ben Ausführungen

im 7qi t tote nad) bem feinerjeit befanntgegebenen $lan noch, eine Steide bon gort-

fefoungen ftnben, letber ift eS feinem berbienftooflen SBerfoffer nidjt meljr bergönnt,

bie Arbeit ju bofienben, nadjbem iljm im beginn beS laufenben 3o^re* ein ju

früher Zob bie fteber auS ber alle 3eit für S)eutjd)lanbS Söofilfabjrt tätigen $anb ge*

nommen l)at. $>aS borliegenbe $eft trägt ben fpejteQen $itel „SBeltpolitif, Imperialismus

unb ftolontalpolittl", unb ber 93crfaffer blatte bie Genugtuung, bafc feine Stellungnahme

jur „Deutfdjen SBeltpolitif", bie er juerft im SSaljre 1897 in einer §lugfd)rift jum
auSbrutf gebraut l)at, burdj bie ©ntroidlung ber Ö^'I^^S^ leinen Slnlafj jur 93er«

änberung ^ottc 3>afj in biefer ©teflungnaljme augleid) ein £lnroeiS unb eine 9ted)t»

fertigung für bie feit her befolgte glottenpolitil enthalten ift, maetjt fte befonberS mertboQ

für bie, benen eS bergönnt mar, an biefer ©ntmicfiung in ber injmifd)en berftridjenen

3eit mitzuarbeiten. Safe ^Jrofeffor |>affe bon Anbeginn an ju ben ©erfedjtern biefer

^olitif gehörte, mirb ib,m unbergeffen bleiben.

9iarlaracitt<mfdjc ©tabienreife nad> $eutfd)*Dfiafrifa bon QberamtSrtd)ter ßalffjof,

3W. 2). 9t — «erlm 1907, bei SHetrid) Wetnier. — <ßrei8 2 2Karf.

35er #err SBerfaffer naljm an ber gleidjcn ©tubienreife teil, über bie aud) ber

Slbgeorbnete Dr. SIrenbt berietet f)at — ftetje „2Rartne*3fcunbfd)au- 1907, ©. 270.

$a§ fleine ©ud) f)at befonbereS Surfte baburdj, bofe feine lebenSboDen ©djüberungen

ber 5Borau8fid)t nad) baS SBerftänbniS folonialer Angelegenheiten in ber engeren Heimat

beS SkrfafferS ausbreiten merben, bie biSfjer ^olomalfreunbe wohl nod) nidjt in ben

5Reid)Stag gefdjitft Ijat. 3)er 33erfaffer nennt fid) felbft am ©d)lufe feiner SBorrebe „einen

mannen greunb unfereS $>eutfd)»Dftafrtfa", unb im $eyt fpridjt er an einer ©teile bon

biefem Sanbe, baS „roer einmal btefen Sßoben betreten b,at, fo leidjt nid)t mieber berlä&t".

3ebenfaÜS merlt man auf jebem 93latte feiner föeifebefdjreibung, bafe er bie ©djöntjetten

biefeS SanbeS mit offenen klugen unb marmem §er$en erfafet, unb mie f er)r eS ihm ber

Slufent&alt bafelbft trofc mandjer $8efd)merben unb ©trapajen angetan Ijat. SBir ^aben

baS ©udj, baS feinen ßroeef ftdjer erreichen mirb, mit grojjem ^ntereffe unb bielem

Vergnügen burdjgelefen.

3u bem im 3af)rgang 1907, S. 1354, befprod)enen ^uriic beS Hauptmanns
«. gonrf: 3)entfd)*Cftafrifa — Söerlin. aSofftfd)e S3ud)§anblung. — ift ein britteS

$5oppelb,eft jum greife bon 2 ättarf er|d)ienen, baS, mit ja^lreia^en »bbilbungen auS*

geftattet, über 2anb unb Seute orientieren miß. 5)a bem SJerfaffer eine 10 jährige

Kenntnis beS ßanbeS jur ©eite ftet)t unb er in biefer 3e^ fc^r bielfad) „Ireuj unb

quer" turnt) baS Gebiet gefommen ift, b-.n feine ©(bilberung mehr 51t bieten als eine

blo§e 9teifebefd)reibung. @r enthält ftd) roiffenfdjaftlidjer (Erörterungen unb fdjilbert unS

bie 25inge, mie fte ihm bor bie Sugen getreten finb; fo ift baS $eft augeiorbentlid)

lebenbig, unb mir mieberljolen unfer bei ben erften $>eften abgegebenes Urteil, baft bie

Durd)fid}t unS biel Vergnügen bereitet Ijat unb inSbefonbere beiüglid) ber „Öeute" fe^r

le^rreid) gemejen ift.
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Unferc grlotic. ©on »apitän ßufc. — fJotSbam. & ©teinS ©erlag8buct>

hanblung — tritt un8 jum brüten äRale entgegen — bgl. 3at)rgang 1898, ©. 1311,
unb 1903, ©. 1410. 2>a8 ©uch liegt in gmel Hu8gaben bot: bic größere foftet

2,50 War!, bie Heinere, al8 „©olf8au8gabe für 3ung unb 01t" getennjeidjnet, nur
1,20 ERart. Ter Untertrieb beruht in ber Slutftattung unb in bem reiferen ©Uber»
fct)mudt ber größeren Aufgabe, ^m lejt fölteßt ftcb, ba8 ©ücheldjen an bie geft*

fteflungen ber borhanbenen SRartneliteratur an; bie ©über ftnb teil« ©untbruef bjto.

SRachbtlbungen bon (Stilen unb teils Photographien, fie erfüllen fämtlicb, iiivcn ßroeef

in entfprechenber SBctfe. Sin 9nt)ang gibt eine fiifte unjerer Ärtegfchiffe, eine ©e»
febreibung ber neueften $b,pen, ber ©etafelung eines ©egelfchtffe8, eine (fcrllärung tccii

nifdjer &u8brücfe unb enbltd) bie ©efttmmungen über ben Eintritt in bie SRarine. Tie

berhältmSmäßig rafcb,e «ufeinanberfolge ber auflagen berechtigt §u ber Annahme, baß
ba8 ©ud) feinen ßeferfrei« gefunben hat. «18 populäre SJarfteüung ber Angelegenheiten

unb 3ntereffen unferer äRarine erfcheint e8 recht brauchbar.

föoalb Slmunbfen: 2)ie ftorbmeft^affage. Steine ^olarfabrt auf ber „©iöa". —
aflündjen. ©erlag oon Ulbert Sangen. — 16 Sieferungen ä 75 Pfennig.

2)en SSeg jur *Rorbroeft*<ßaffage jeicb,nen ja^lreictje ©ebenffteine; biete größere

©ypebitionen mußten unberrtchteter ©aetje umfet)ren ober fetjrten nicht mieber, biö e8

bem fülmen SRorroeger gelang, mit ber fleinen einmafligen 2)ad)t bie ©traße $u ftnben,

bie fo oiele bor ifjm bergeblid) gefudjt Ratten. S5ie $arte am ©djluß jetgt ben SSeg

bon <£t)rtftiania um ©röntanb herum bureb, bie ©ajfin8*©ai unb bon ba jtoifd)en bem
gefllanb unb ben norbroärtS belegenen ^nfeln bi8 hinein in bie ©ering*©traße, too in

91ome bie mehr al8 3 3abre mäbrenbe $Hetfe eubete. Sieben äRann bilbeten bie ©e=

fafeung be8 ©oote8, einen mußten fie brausen begraben. 3a^reid^e öbbilDungen beleben

bie 540 Seiten be8 $eyte8, ber außer ber eigentlichen flftetfe noch, bie ©d)littenretfe be8

S*eutnant8 ©obfreb #anfen fdHlbert. ©efonberS intereffant wirb bie Steifebefdjreibung

burdj bie fortgefefcten ©egegnungen mit ben ©8fimoflämmen, benen bie ©efafoung ber

$ad)t auf ber 3at)rt unb tljren jahlreicben Aufenthalten näher trat. Sm^elne ber (£r=

lebniffe ftnb fchauerlid), biete tjöchft braftifet) unb ba8 ©anje überaus lebenbig unb ©in«

bliefe gen>flh"nb, bie un8 anberroärtS noch nW entgegengetreten ftnb. 2>a8 ©uch bürfte

fid) auch Ql8 SRannfchaftSleftüre geeignet ettoetfen.

Au8 bem bei SBilpetm SBeicher in fieipjig erfchienenen testen ©anbe „8fof luctter

ftahrt" — ftehe „SWarine^unbfcbau'* 1907, ©. 1500 — hat bie ©erlagSbuchhanblung

bie ©übioeftafrifa behanbelnben Abfchnitte bon äRargarete b. ©rfenbreetjer, §elene
b. galten bauien, ©tab8ar$t .Üuliu unb Oberleutnant 5 tu blutarm in einem mit

lieben ©ilbem au8geftatteten ©onberbänbdjen jum greife bon 1,20 ÜRarf t)erau8gea.eben,

ba8 bei bem lebcnbigen ^ntereffe an bem ©egenftanb unb ben 9?amen ber SRitarbeiter

geroiß bielen tt)i0fommen fein mirb.

©on $elmolt8 S3eltgcfchichte glaubten mir bei ©efprechung be8 ^ule^t er*

fchienenen fechften ©anbe8 — w 9Rurine»9tunbictjau
-

1907, ©. 408 — 9lbfd)teb nehmen

ftu foßen, boch ftnb mir burd) ben ie^t nachfolgenben ©chlußbanb, ber Ergänzungen,

Stücfblicf unb ba8 ©efamtregifter bringt, barüber belehrt morben, baß mir t)termit oor*

fchneQ hobelten. Tie im gan5en neun ©änbe umfaffenbe 2öeltgefc^icf)te ift, mie unfere

Sefer ftet) erinnern merben, nur fet)r allmählich fertig geworben; bie ©änbe folgten fuh

nicht in ber Reihenfolge, fonbern nach WlabQabe ber gertigfteflung, bie burch bie per*

fönlichen ©chicfjale ber SRitarbetter fid) in mancher ©ejiehung anber8 geftaltete, als ber

Herausgeber borau8gefrfct hotte. 3Bir laffen hier noch einmal ein ©erjeid)ni8 ber ©änbe

folgen: I. ©anb: Aügrmeine8, ©orgefctjtcbte, Amerifa, ^Cer ©titte O^ean; II. ©anb:

Oftafien unb D^eanien, $er Snbifctje Ojean; III. ©anb: SBeftapen unb Afrila;

IV. ©anb: $>ie Kanblänber be8 ÜRittelmeer8; V. ©anb: ©übofteuropa unb Dfteuropa;

Digitized by Google



428 »larine^unb^ou, SRttrj 1908.

VI. ©anb: Kelten, SRomanen unb ©ermanen in SWttteleuropa; VII. Söanb: SBefleuropa,

erfier Seil; VIII. Sanb: SBefieuropa, ^weiter Seil: $er Btlantifche Ojean; bagu nun*

mef}r bcr obenbenannte IX. ©anb. 9Diefe8 Verzeichnis jetgt, baß mir e8 ^ier mit einer

38eltgefd)td)te in breiteflem Stammen yi tun baben. 3)a8 (Sanje ift, trofc beS bornebmen

©chmucteS bon 9lbbilbungen fetneSfaflS ein ^UPovbud?, aud) bie phHofophterenbe ©efctjtcht*

fdjreibung Ijat fich hicr nict)t betätigt, bofür bringen bie ©änbe aber ein überaus reich-

faltige« unb bottreffltcb gcficbteteS Material, fo baß ber öefer wof)l über alle fragen

auSreidjenbe unb juocrläffige Belehrung ftnben toirb. <3o ftettt fid) baß nunmehr fertige

Söerf ben anberen neueren Veröffentlichungen beS Vtbliographifd)en 3nftitut8 wfirbig

$ur (Seite. #elmolt'8 2Seltgefd)irf)te unb <Sieber8' allgemeine fiänberfunbe füllen eine

SReÜje im ©ücb,erfchranf, fie biiben jugletd) einen überaus mertboflen <5cbafc in ber

beutja^en $au8blbliothef, bem eS an auSgtebigfter ©enufcung «ict)t fehlen toirb ($ret8

beS ganzen $elmolt gebunben 90 Warf). 3n bem ©djlußbanb nehmen DueHenlunbe

unb ©eneralreglfter runb 350 Seiten ein. Ter übrige Jcil beS VanbeS wirb in ber

£auptfad)e bon einer ®arfteHung bcr ©ntwicflung ber Sfünfte unb 23tffenfd)aftcn unb

beS VUbungSwefenS in SBefteuropa eingenommen.

lie in unferer 2tebruar=9?ummer ermähnte '.h>cltn,c)d)id)tc bon Sßflugl«£arttung
— Verlag bon UUftein & So., Verlin — ift foroeit borgcfcbjitten, baß nunmehr bie

„©ntbecfungS* unb fiolonialgefctydjte" fertig borltegt $5tefe umfaßt in mefjr ober

weniger umfangreichen Sinjelbarftetlungen bie fotonialen Vefircbungen ber einzelnen

europäifd)en Nationen in jener Qeit, bie mir „baS ßritalter ber ©ntberfungen" nennen,

unb big bafjin, wo bie alten ©ieblungen unb Kompagnien ihre Vorarbeiten gewtffer*

maßen an bie ©ntwieflung ber S^cujeit abtraten. Xcittjailanb fommt biev mit ber 2lu8*

brettung ber £anfa, ben Unternehmungen ber 933 elf er unb bem SBetteifer ber ftugger
in Vetrad)t f

beren tbeeüeS Erbteil nach bem dreißigjährigen Kriege ber ©roße Äur-
fürft wieber aufnahm. (Sine aufammenfaffenbe SBürbigung ber ©rgebntffe ber Kolonifatton

befdaließt biefen Slbfdjnitt, bem nunmehr eine darfteÖung ber SRenatffance bon Dr. J?arl

Vranbi folgen fofl. 25en elften |>eften entfpredjenb Tinb auet) bie folgenben mit jab>

reiben, gut ausgeführten Slbbilbungen auS ber ßeit ber gefdjilberten ©reigniffe,

SßaCtjbilbungen bon ©ticken unb ©emälben, Xitelfupfern, »bbruefen auS SWertanS Vilber«

atlaS, galfimtleS alter Korten, aber aud) mit 55arfteHungen etnograptujd) unb lultur*

hiftorlfcb, intereffanter ©egenftänbe gefchmücft, fo baß bie Settüre immer neue Anregung

finbet. <So bietet $flugf=£arttung etwas burctjauS anbereS als bie §elmoltfd)e

2Beltgefd}ld)te, fein Unternehmen aber erfdjeint unS fetjr gut ber herrfdjenben ©efdjmacE8*

ridjtung angepaßt, unb mir möchten glauben, baß e8 in weiten Greifen übrigens

mohlocrbienten Slnftang ftnben mirb.

Einführung in bie Äoloniatpoiitif. «on SBivfl. abmiraUtät8rat ^Jrof. Dr. Äöbncr.
— 3ena 1908. — $rei$ 5 3RarI, gebunben 6 2Karf.

^3rof. S^öbner fagt in feiner SBorrebe, baß tro^ ber faft erbrüefenben ^uüt

folonialer Siteratur bod) wohl für ein 93ud), ba8 bie Oefamtheit ber Probleme folonialer

Betätigung in fnappem Gahmen jufammenfaßt, nod) 9^aum borhanben fein foUte. SBir

ftnb gern bereit, bie8 ju beftätigen, ba wir aflerbingS in ber unüberfehbaren Diethe bon

SBerfen, bie fidj mit Äolonialpolitif im allgemeinen unb mit unferen beutfthen ©dju^
gebieten im befonberen befd)äftigen, bod) biöfjer ba8 InmMidie SBud) bermißten, ba8 al8

SBegweifer in ber SWenge be8 $atfäcblid)en bienen unb un8 in bejug auf bie SSürbigung

unb ©eurteilunng biefeS ©toffgcbieteS fadjgemäß unterweifen fonnte. Sßrof. Äöbner,
ber in ber Verwaltung be8 Kiaut)chou-©ebiete8 burd) eine nunmehr 10 jährige pra!tifd)e

©chule gegangen ift, unb al8 einer ber (rvftcn e8 a(8 feine Aufgabe erachtet bot, bie

alabemifd^e 3u8en^ biefer fd)Wierigen unb un£ ^3)eutfd)e bor 25 fahren taum nod)

theoretifd) intereffierenben ©iaterie $u unteaidhten, erfdjeint befonberS berufen, für bie 93e=

acbeitung einer folgen Einführung, unb man wirb ihm miliig jugefiehen tönnen, baß
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tym bic fiöfung ber Aufgabe feljr tooty gelungen ift. ©runblegenb fcheint unS bie

geftfteUung, baß ber Sßufcen einer Kolonie für baS äRutterlanb nicht in it)ren fiSfatifchen

(Erträgniffen, fonbern in ber görberung tr}rer roirtfchaftllchen 2eiftungSfät)igfeit unb ber

barauS fid) ergebenben ©rfruchtung beS ^eimifc^en £anbelS unb ©emerbfletßeS, ber

(frfchließung eigener ^JrobuftionSgeblete unb ber ©Raffung bon Arbeitsgelegenheit ,\u

fuctjen ift. #ierauS ergibt fub, bie richtige £anbt)abung ber folontalen Probleme, unb
überäatjlrelcb, fmb bie gefc^icr)tlic^cn ©eroeife bafür, wie bie falfdje Sluffaffung, bic nur

möglicbft hohen biretten SRufcen auS ben Kolonien tjerauSpreffen moflte, meber für biefe

nort) für baS SRutterlanb ju bauembem ©egen gereichte. Tic ©ntmieflung biefeS

leitenben ©eftchtSpunfteS ift in bem nic^t ju umfangreichen ©udje mit großer Klarheit

burchgefür)rt, eS mirb bem Sachmann roie bem fiaien in gleicher SBeife Anregung, SBe-

let)rung unb Störung beS Urteil« bieten.

DaS geiftige üeben in ber Armee, ©on Gbuarb $reuß, Hauptmann a. D. —
München. £anS Sac^S ©erlag. — $rei* 1 ÜJiatf.

Hauptmann $reuß, ber unS an biefer ©teile $um brittenmal entgegentritt,

beflagt in feiner (Einleitung, baß fein aud) pon und fet)r gern empfohlenes ©ud):

„Die höheren Aufgaben beS jungen Offiziers* — fietje 3at)rgang 1906, ©. 1303 —
nur in einer tleinen An^at)! bon ©yemplaren Pertauft roorben unb baß bem entfprechenb

baS ^ntereffe für jein Db«ma nur ein aiemlfd) geringes fei. 3" ber neuen ©rofcfjüre

führt er auS, baß bie ©orbilbung beS größeren JeileS unferer Offiziere beim eintritt

nur unboüfommen fei unb baß Dienft unb ©efeüigfeit leine $tit ließen, t)ier fort*

juföreiten. Dag fei gefährlich unb berfdjiebe bie SRollen angeftct)td beS ftarfen geiftigen

©orroärtSbrängenS in unferem ©olf, baS an ben Offizier, roenn er ber berufene 2et)r*

meifter bleiben motte, fet)r hot)e Anforberungen fteUe. Die 9Rabnung ift gemlß beherjigenS*

wert, benn richtig ift, baß mtnbeftenS bte 3ugenb ber ©roßftabt jum Deil mel)r tum ftcr)

burct)brungen, als roirflict) auf ber borauSgefefoten geiftigen $)öt)e ftetjenb in bie Armee
eintritt. Dienft unb ©efelligfeit fteden Mk, bie (entere jum Deil \\\ rjotje Anforbe*

rungen, tro^bem meinen mir, auf Datfachen fußenb, bnß ber ©erfaffer baS Kapital an

geiftigem Sonnen unb ©treben in unferem jungen Offi^ierforp« ju gering einfehäfct, unb

baß bon befa^ränftem Dunfel im allgemeinen feine Siebe fein tann. DaS fd)lteßt nicht

auS, büß feine Augführungen bollfle ©ead)tung berbienen.

p. DlferS, £cbmia, geb. P. ©taegemann, 1799—1891. Gin Lebenslauf, ©rfter

©anb: Elternhaus unb Sugeitb: 1799—1815. äRit 5toei ©ilbniffen. — ©erün.

1908. ®. ©. Mittler & ©otm, Königliche ^ofbuc^tjanblung. — ^reiS 6,50 SWarf,

gebunben 8 SOtarf.

^ebmig n. OlferS mar bie Jod) t er bc$ Oberfinan^ratd P. ©taegemann, ber,

aucr^ als I uliter ber ©efreiung$friege nickt unbetannt, unter ©tein unb ^arbenberg
politifcb, tätig mar; fic mürbe bie ©attin bc« Diplomaten unb fpäteren ©eneralbireftorS

ber ©eil in er äRufeen o. DlferS unb ftanb als f c t et; c unb fpfiter noeb, als SBitme an

ber ©pifce dneS geiftig fyod) bebeutfamen gcfeütgen SlreifeS. ^ermann ©rimm,
^rofeffor (Srictj ©c^mibt unb ©rnft P. SBilbenbruct) traben it)r jeber einen mürbigen

unb e^renben Nachruf gemibmet, bie bem oben bezeichneten ©anb Porgebrueft ftnb.

Diefer jeigt unS bie ©itern unb bie noch jugenbliche ^elbin inmitten beS Greifes

führenber ©eifter in ber fchmeren unb großen $eit unb läßt unS erfennen, mie jene

(Sreigniffe unb SBanblungen ihr iiieht unb ©chatten auf baS tägliche £eben marfen unb

3eit ließen, inmitten allen ©turmeS unb DrangeS ber Munt ju leben unb gefelligen

^reuben fid) h^iugeben. Die Dochter ©taegemannS begleitete ihre SWutter, als ber

preußifche Jpof fid) flüchtete, nach Königsberg, fie fah bie ©efreiungSfriege, ben

äBiener Kongreß unb ben Krieg Pon 1815 auS ber Öerne unb begleitete fchließlicf) ihren

©ater ,$u einem längeren Aufenthalt in ^ßariS, als biefer bort an ben ^riebenSperhanb:

lungen mltjumirfen berufen mar. SllleS baS jiet)t in buntem SBechfel ber ©über an
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bem Sefer öorüber, unb bereits r>icr nimmt er lebhaften «nteil an bem getftigen SBerben

ber jugenbltchen .fiel bin be« ©ucheS, bic bcimnlS febon al8 X i (hierin — fet)r gegen üircn

eigenen SSunfd) — bie Hufmerffamfelt audj ber ^eröorragcnben Sßerfönlichtelten in ihrer

Umgebung auf fid) jog. Tu? ganje 53 ud) bietet einen äufjerffc anregenben unb bor*

nehmen Sefeftoff, ber burd) feinen polltifdjen §intergrunb bie SRAnner, titelt minber

aber au8 allgemeinen unb äfUjetifdjcn ®rünben bie grauen anfpredjen unb inter*

effieren rolrb.

itcrroaubtfrtiaftlirfic öfjtebungen jmifrijcn beu Jyfuflbnfjiicn ber 5lad)babnflefd)ü$e.

ftine einfache SKetlpbe ber ©djufjtafelredmung unb beren pralttfdje Serroertung in

ber ©cbiefjlebre öon $eter SRufd), t u. t aWarinearriflerie*Obermgenieur. —
tommlffionSoeriag öon #arl ©erolb* ©obn in SBien I, ©arbaragaffe 2. — @e=
t)eftet 1,50 SWarf.

3n bem borliegenben ©ud) bebanbelt ber SBerfaffcr baÖ SBefen ber Schufctafel*

beredjnungen. (Er fommt hierbei ju bem SRefultat, bafj mit ber öon ibm aufgehellten

Sföethobe bei größerer ©infachbeit SRedmungSrefultate erhielt werben, bie ben btöfjer

gebräuchlichen SDfethoben an ©enauigfeit nicht nachfteben. ©eine SWethobe roiu" er baupt»

ffldjlid) ba angetoenbet roiffen, roo eS ftcb, um bie (Errechnung einer proüiforifctjen

©djufjtafel ober einzelner SBerte berfelben hanbelt.

3n einer «hi^abl öon ©elfpielen füt)rt er ben 23emei8, bafc biefe Slecbnungg-'

refultate mit ben bureb ©d)ie6öerfud)e ermittelten SBerten meift praltifcb öoDfommen
gleiche SBerte ergeben, ©in £auptoor$ug feiner 'JJccttjobc fofl barin befteben, ba§ fämtltche

gormein auf ber ©runblage einer bereite üorbanbenen, alfo befannten ©cbufjtafel, ohne

3ubUTenabme fonftiger ballifttfcber Tabellen burd) einfache 9iecbnung8arbeiten, häufig jebr

borteilbaft mittel« eine« SRedjenfdjiebetf, jum Seil auch fdjon burd) Sbpfredmung, gelöfi
LH AV>W At< I",,.,,

,lv ,

roctDen tonnen. ±1.

Heu erföienene unb unter „£iteratur" ntyt befprotfcene 25ü$er.

(25ic mit einem * 6ejeia)neien Bfidjer ftnb in öet §auptbibliotl)e! beä 3ieia)ä»9Karine*amtÄ oot&anbcn.)

* Biddulph, J.: The pirates of Malabar and an Englishwoman in India two
hundert years ago. — Ixradon 1907. Smith, Eider & Co. 6 sh.

* Challöat, J.: Mecanique des affüts. — Paris 1908. O. Doin. 4,00 SKarf.

* gtfeber, Dr. ©ine ©tubic über bie ©Ibjchiffahrt in ben legten 100 3abren. —
3ena 1907. ©. gifdjer. 7,50 SWart

* grieb, % 5)ie jroeite #aager fionferenj, ihre Arbeiten, ihre ©rgebniffe unb ir)re

©ebeutung. — Seipjig 1908. 93. ©lifcber SRadjf. 3,50 SRart.

* gricbjung, Dfierreid) öon 1848 bis 1860. 1. 33anb, 2. «uflage. — Stuttgart

unb ©ertin 1908. & ©. (Eotta. 11,50 2»arf.

* Sud) 8, Som Sfubhlrt jum Kapitän. 5)a8 ßcben ^einrid) ©rorfd. — Hamburg
1908. «. Sanken. 1,50 Waxl.

* ©runjel, Dr. 3<: ©bftem ber 93ertebr«polittt. — Seipjig 1908. S)uncfer & £umblot.

8,40 a»arl

* ßuelin ö «rffu, Cb.: 3:ed)nifd)e8 SBörtcrbudj in 35eutfd), ©nglifcb, gran^öfifd) unb

©pamfd). — Wabrib 1908. «. Storno. 10,00 SWarf.

* Konow, H.: Haandbok for matroskorpset. — Kobenhavn 1907. J. Cohens.

19,00 maxi
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* ßebmann, $rof. Dr. ßebrbud) beg $anbel8retf)t§. — ßeibjig 1908. SBeit & <£o.

20,00 SKatf.

* b. ©fal, Da8 amertfantfd)e S3otf. 2. «uflage. — Söerün 1908. @. gleifdjel

& Co. 7,50 2Rarf.

* 3abn, Dr. Die §inanjen ber ©rofemfldjte. — ©erlin 1908. (£. fce^mann.

5,00 äKarL
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Slbfürjungen $ur 3nbalt8angabe bon Settfdj^fttn.

A. H. = Ännalen her #öbrograpf>te unb maritimen SReteorotogie.

A. M. — Hrtüleriftifcbe 3Wonat8$efte.

A. Ma. = Armee et Marine. — A. M. N. = Archiven de M6decine Navale.

A. N. 6. = Army and Navy Gazette. — A. N. J. = Army and Navy Journal.

A. a. N. R. = Army and Navy Register.

A. 8. Z. = «agemeine <5cbiffajjrt§*3eitung. — D. A. = fcanjerg »rmeejeitung.

D. F. = $te Slotte. — D. K. = fceutfdje« Äotontalblatt.

D. K. Z. = Deutfcbe Äotonial*3ettung.

D. M. = Xeutjctie SKonatSfcbrift für baS gefamte Seben ber ©egemnart.

D. 0. = fceutfcbeS Offoierblatt. — D. Y. = Die gaebt

E. = Engineer. — Eft. = Engineering.

6. A. = ©laferfi «nnalen für ©emerbe unb ©autneien.

fl. = #anfa, beutfe^e nautifdje 3««id)rift.

J. A. M. = 3abrbüd)er für bie beutfdje Ärmee unb SRarine.

1. R. A. P. = internationale SWebue über bie gefamten Armeen unb glatten.

J. ü. 8. A. = Journal of the United States Artillery.

J. ü. 8. L = Journal of the Royal United Service Institution.

K. T. = Äriegttetbntfdje Beitfcbrift für Offnere aller ©äffen. .

L. M. = La Ligue maritime.

M. A. 6. = aKitteilungen über ©egenftänbe be8 Hrtitterte* unb ©eniemefenS.

M. B. = Marineblad. — M. E. = International Marine Engineering.

M. F. = La Marine francaise. — M. d. F. = Moniteur de la Flotte.

M. 8. = Mitteilungen auS bem ©ebiete be« ©eemefenS.

M. 8b. = Morskoi Sbornik. — M. 8. V. = SWittetlungen be§ Deutfcben ©eefifd)erei»

M. W. = 2Rilitfir*S8ocbenblatt. [©errfnÄ.

N. = The Navy (Washington).

N. 6. = The Nautical Gazette (New York).

N. L. J. = Navy League Journal. — N. M. B. = *Reue aRilttfiriidje ©lötter.

N. M. R. = Naval and Military Record. — 0. L. = Oftafiattftber Slobb.

P. N. I. = Proceedings of the United States Naval Institute.

Q. N. = Questions navales. — R. M. = Revue Maritime.

Re. G. M. = Revista general de marina. — Ri. M. = Rivista Marittima.

8. = ©cbtffbau. — S.A. = Scientific American. — Sf. = Seefabrt.

St. = ©treffleurS 2RUitärtfcbe Seitfcbrtft.

8. T. H. = Slrchlö für ©tbifffc unb Jropen^ügiene. — 8. W. = The Shipping World.

T. f. 8. = Tidsskrift for Sevaesen. — T. I. 8. = Tidsskrift i Sjöväsendet.

ü. = Überall, ßeitfehrift für Hrmee unb SWarine.

U. 8. M. = United Service Magazine. — Y. — Le Yacht.

Z. 8. U. 8. = Bdtförift für ba8 gejamte ©(tiefe* unb ©prengftoffroefen.

3>te oorfte^cnb mit Sttfütjungen a,efenn|eia)neten 3eüfa)riften finb btejemgen, roeldje bei

ber „9Racine>9iunbiä)au" regetmflfeig jur Vorlage fommen.

«ebrurft in ber ÄBniflf. $ofbu$bruc!frei oon d. 2. Mittler * Soin, ©trltn SW68, «o<$ftrafce 08—71.
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93on ben eingelieferten ^einarbeiten über ba$ $bema

Die entiDiminng det OffenUD* und DefenfloiDaflfea

feit einfdUruno des Dampffdiifles und iftt einflufi

auf die entioiiklang der Sd)ffTstopen

baben erhalten:

Den erften Preis — 1000 9Kart unb Sbrenprei«:

Die Arbeit mit bem =Diotto „Qui trop embrasse mal etreint" »on

Oberleutnant jur 6ee ©erde.

Den 3U>eiten preis — 600 9Wor(:

Die Arbeit mit bem 3ttotto „Videant consules ne quid res publica

detrimenti capiar" »on Äapitänleutnant Sb Utting.

Den dritten preis — 400 SKart:

Die Arbeit mit bem 9Rotto „The history of modern naval constmetion

in all countries is very largely a history of mistakes and of their

patient and progressive correction" t>on Oberleutnant jur See

©ttntber <}>afcben.

<£« tarnen femer für 3uerfennung eine« greife« in Betracht

unb werben baher befonber« bert>ora,eboben bie Arbeiten:

mit bem SRotto „Carpe Diem" oon Äapitänleutnant OCßalbeoer,

mit bem <30<otto „3ielbcnmfjr t>on ungenanntem SSerfaffer,

mit bem<aBotto „9lecbt,etcbt, Schwert" »on^apitänlcutnant^farriu*.

Umftcbcnb Treibarbeit 1908/09.

nHonne.ttunbfctau. 1908. 4. fcef«.
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pretsarbeit 1908/09.

1. ©a* $(>cma ber ^reiSarbeit 1908/09 lautet:

Stfiftmnbte un6 €roj}fd)iffe als Hilfsmittel 6er

Seeftriegfüffrung etnft im* jefct.

2. 0er Auffafc fotl ben iimfang oon 32 ©rueffeiten be*

Format* ber „^arine--9*unbfd>au
w

feu je 950 Silben) nicht über-

leiten, 6fijaen unb Äartenbeilagen nicht eingerechnet, ©er 3n£alt

tnu§ jur Veröffentlichung geeignet fein, barf alfo feinerlei im

3ntereffe ber £anbe«t>erteibigung geheim ju haltenbe ober politifch

bebenfliche eingaben enthalten. ©ie benu^ten Quellen ftnb anzugeben.

3. ©er Auffa* mufj bi« jum 1. ftebruar 1909 bei ber

6chriftleitung ber „Marine- 9*unbfchau M
, Verlin W 9, Ceipjiger

^la$ 13, eingeben, unb jmar mit ber 6ctyreibtnafd>ute gefchrieben

unb in breifadjer Ausfertigung.

4. ©er Verfaffer hat ftch nicht ju nennen, ©em Auffa$ ift

ein 9ftotto »or3ufe$en unb ein oerftegelter Vriefumfchlag bei-

zufügen, ber at$ äußere Auffchrift ba« ^otto trdgt, totyrenb

ber 3nfcalt ben tarnen be$ Ö3erfaffer$ angibt. Auf bem Vrief-

umfchlag ift jum Auäbrucf ju bringen, bafc <£infenber Abonnent

ber „Marine-9*unbfchau" ift.

5. ©ie Beurteilung ber Auffeile unb bie 3uertennung ber

greife erfolgt burch ein
c
prei$rtchterfollegium.

6. toerben brei ®elbpreife auägefegt im Betrage oon

1000 Sftarf, 600 9ftarf unb 400 Sftarf. Aufjerbem mirb bem

Erwerber beä erften ^preifeä ein Qtfyvenpvtii »erliefen.

©ie 6d>riftleitung ber „Marine -9*unbfchau M
ermirbt burch

bie Auszahlung ber greife ba$ Eigentumsrecht cinfet)!. aller Aber-

fetjungSrechte an ben preiSgefrönfen Auffä^en, oon benen ber mit

bem erften greife ausgezeichnete in ber „SRarine-Q^unbfchau" jum
Abbrucf fommt, mährenb bie (Jntfcheibung über ben Abbrucf ber

übrigen preiSgefrcmten Arbeiten ber6chriftleitung oorbehalten bleibt.

Die SUriftleüunfi der „marine RundfdHM".



I

<£rfte Treibarbeit 1907/08,

$is <&nt\v\iklung> ter ;®ffßnft&- unb ^Bfenftirtuaffeu

Jett (ßinfülpmng bes 3&ampf|ttjiffes unb xtpc (Einfluß auf

bi* (Enftoitfclung ber £diiffstsjpen.

Stotto:

„Qui trop <m brasse mal etreint."

6ine io furge ©tubie wie bie oorliegenbe batf fic§ felbftoerftänblta} ntdjt auf

bie Stnjelljeiten eines Xbemav einlaffen, übet baS man 93änbe füllen fönnte. Sie foll

ed oerfudjen, aus ben ueridjiebcnen (fntivirf lungspertoben unferer ©äffen bie leitenben

$been herauszufallen, um biefe mit Üjren ©trfungen $u oerfolgen.

Die Artillerie ift unb mar ftetä bie |>auptwaffe ucsj ©eefampfes.

Obgleich bie ©ntwieflung ber oerid)iebenen Dffenftowaffen met)rfadj ineinanber über*

greift, ift es bod) loljnenb, bie ber Artillerie gunäd?ft für fidj ju betrauten, ^ortgefefet

beeinfluffen unb fdjaffen einanber Offenfto* unb Defenfiomaffen. ©ie gehören gufammen

unb muffen nebeneinanber betrautet werben. 3U oer Dffenfiomaf fe Artillerie

gehört bie 3)efenfiowaf fe ^anjer. £)emnaa) ergibt ftch für unfere ^Betrachtung

bie Teilung:

1. fcntmicflung ber §auptwaffen (Artillerie unb $an$er).

2. Gntwicflung aller anberen ©äffen.

3nnfa>n beiben Seilen fteht bie ®efa^roinbigfeit. Hl ift unmöglich, ihre

^ef^ia^te in biefer ©tobte ganj fortjulaffen. Sollte man es felbft ablehnen, Tie al«

eigentliche ©äffe be« ©chiifes ju bet)anbeln, fo fönnte man es boch nicht leugnen, bafj

fie mit ber 2*erwenbung ber ©äffen in ganj engem 3ufammen^ange ftet)t. 3h* Sin^

flufc auf bie 35erroenbung ber ©äffen müfjte Deshalb mit beleuchtet werben, *ffi|t

man fie als ©äffe ju, fo fteht fie swifchen ben beiben oben genannten Abbitten,

benn bie (^efchwinbigfeit ift $auptwaffe beS ©Riffes, weil bie (Stgenbewegung eine

SJorauSfefcung be« Söegrtffes „©chtff" ift, Webenwaffe, weil fie allein nicht einem

ftahraeuge ben CSfjarafter eine« jum kämpfen beftimmten ©dnffes geben fann.

30*
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Die ßtttuwklttitg ber ^auptmofffn.

Die (Entmttflung ber §auptwaffen — ber Äampf jmtf<§en Artillerie unb

$an$er — läßt fidj in jwei große $ er i oben ^erlegen, beren erfte bis ju bem

Auftreten ber <5d>nellfeuer*Ärtillerie mittleren ÄaliberS rei^t. Die jweite umfaßt bie

gange folgenbe Qtit bis in unfere Sage hinein, in benen wir cor bem fönfegen einer

britten $eriobe ju ftepen fepetnen. $n jeber ift bie föitwitflung ber Artillerie ba$

Xonangebenbe. Der langer folgt ipr mit neuen ftonftruftionen ober neuartiger 33er*

wenbung unb $wingt fte $u ftetS neuen ÜWaßna&men jur fö^altung ober ©r§öp>ng

iprer ©irtfamfett.

I. "2Perio6e.

Sic 3cii Uv fd)tt>crctt StvttUcric.

1. öi« $nr (Hnfuprnug ber £pbraultf.

Die Artillerie ber erften Dampf»8inienfa)iffe war gunä^ft biefelbe wie bie ber

<Segel*8inienf<piffe. 3&re Iräger waren ja audj nia}ts anbereS als jene, mit einem

neuen Hilfsmotor neben ben alten $auptbewegungSmitteln. blatte 31*, 20* unb

12*$fünber bilbeten bie Armierung iprer &öl$ernen, ungefaßten Batterien. Die

furzen fliopre oermodjten nur runbe ©efajoffe oon geringer AnfangSgefajminbigfcit ;u

fd>leubern, weld)e genügten, bie bödmen ©änbe ber 8inienfd}iffe bei geringen

fea)tSentfernungen $u burüjf^lagen. ©egler mußten geringe ©efedjtSentfernungen

fudjen, wenn fie bie föttfä>ibung wollten. Der ungefaßte SWotor, bie Üafelage, mürbe

im Saufe jebeS ©efea)tes befa^äbigt ober gerftört, unb toenn man nia)t nape genug an

ben ©egner heranging, war man nie fidjer, baS begonnene ©efedjt audj gu föibe

führen gu fönnen. (Solange lein 93ebürfniS nadj @efd)üfeen mit befferen baüiftifa)en

fögenfdjaften oorpanben mar, fonftruierte man niepts ^öcffereS. Die £ed)nif ftanb noep

in ben Äinberfdjuljen. (Sobalb fie mit ber fönfübrung beS Dampfe* al* arbeitenbe

Äraft ipren riefigen Auffdjwung begann, jroang fie auep bem (Seemann neue ©äffen

in bie f>anb, — felbft roenn er fie gar nid)t wollte.

®leidjgeitig mit bem Auftreten beS DampffdjiffeS begann eine erf)öpte £ätigfeit

in ber Äonftruftton neuer ®efdjüfce. Die SBerfuaje mit (äfrefdjüfcen größerer ftaliber

unb Äaliberlängen Ratten junädpft feinen förfolg, wenn man nidjt bie fönfüljrung

ber langen, fogenannten 3a9Man°nen neben ber alten, etwas fdjwädjeren §aupt«

armierung auf fie jurutffüpren will, fön fflejultat oon enormer ftatpwirfung erregte

man aber, al« es gelang, ein ®efa?oß mit (Sprengwirfung ju fonftruieren, welcpeS fia>

au« äanonen feuern ließ (©jplofiogefawffe aus (Steilfeuergefüßen waren fdjon befannt).

Die befte ®ranate unb bie befte ©ranatfanone war bie beS ftranjofen $aijljanS

(1822), bie fiep fcpneü einbürgerte. 1838 würbe fie als 65 cwt. 8 inch shell gun

an ©teile ber 32*$fünber ber unterften Batterien auf ben i'inienftt)iffen ber englifd)en

ÜWarine eingeführt.

©ie wirffam bie neue ©äffe war, mußte allerbingS erft bie praftifdje för»

probung bartun. (Sinope (1853) genügte ben meiften ^acpleuten noü) nidjt. 3Wan

fdjob bie furtptbare 9?ieberlage ber dürfen auf bie Unfäptgfeit ber unterliegenben unb

bie lüdjtigtett ber anberen (Seite, förft ber Ärimfrteg fd)uf Älartyeit. ÄlS bie ruffifü)en
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Granaten bei ber ©efd)ießung oon ©fewaftopol unb Dbeffa ungeheure SBerwüftungen

auf ben encjUfcfyen unb fron 3 ö f i f<$>€ii 8tnienfd)iffen anrichteten, erfannte man, baß eö

nid)t genügte, felbfi über bie ©ranate gu oerfügen, fonbem baß man aud) einen ©d)ufc

^c^sn ^^m 1 1 ct^ in^i tt^/ on ^3 ^q^cti mu^j t£

Der (fcrfinber ber 99ombenfanone Ijatte felbft angegeben, wie biefer ©d)ufe #1

benfen fei. ©eine $bee mürbe oon $aij(jan«' firoteftor, Napoleon III., jur

fü&rung gebraut Die brei franaöfifdjen ^anjerbatterien „Deoaftation", „Saoe" unb

„Stonannte", bie ü)re ©irffamfeit oor Äinburn benriefen, [teilen ben erften ^anjer*

fd)iff«top bar, ben bie ©ranate gefd)affen fyat

ÜWan falj allerbing« biefe S^ampfflöße mit itjren fd)led)ten ©eeeigenfcfjaften nod)

nid)t al« ©d)iffe an. bünner, 4 völliger fdjmiebeeiferner ^anjer, ber fid) als

unoermunbbar gegen bie ©ranaten feinerjett gezeigt (jatte, würbe aber balb auf

feefätjigen ©d)iffen angebracht. Duputy be Ö6me unb föuffell bauten bie „©loire"

unb ben „©arrior".

(E« fei nod) einmal betont, baß md)t ftärfere ftanonen oon befferer 9iafan&,

fjotjerer Durd)fd)lag«fraft ufw. bie Umwälzung Ijieroorgerufen Ijaben, bie iefct mit

bem 93au oon gepanzerten ©d)tffen begann, fonbem bie erhöhte ffiirhmg be« ©e*

fd)offe«, oerurfadjt burd) bie ©prenglabung. 3Kan ^atte bisher beffere ©gen*

fdjaften be« ©efd)ü$e« nod) gar nid)t nötig gehabt Die* ©ebürfni« mürbe erft burd)

bie (Einführung be« $anjer« gefd)affen, benn jefet galt e« junäd)ft, it)n su burd)fd)lagen,

um ba« roirffame ©efd)oß an oitale Seile be« feinblid)en ©d)iffe« heranzubringen. Die

(Sranate ^atte ben ^anjer gefd)affen.
4
Der $anjer oerurfad)te bie rapibe ©eiter«

entwieflung be« ©efd)üfre«, unb [eber ©d)ritt oorwärt« auf bem ©ebiete ber ©efdjüfc*

tonftruftion hatte eine SBerbefferung be« ganger« $ur frolge.

ffiine torje 3eit oerfud)ten zwei §been auf oerfd)iebenen ©egen bem ©efd)offe

eine Energie ju geben, bie e« bem ^an^er überlegen mad)te. Die eine behielt ba«

bi«^er gebräud)lid)e glatte ©efd)üfc bei unb gab it)m riefige ßaliber (bi« }u 15 unb

20 30Ü — iRobman*©efd)üfce mögen 58 Xonnen, waren 6,8 m lang unb oerfeuerten

etwa 1000 pfünbige Äugeln [453 kg]), fflan wollte ben $an£er be« ©egner« mit

feinen ©efdwffcn jerfd) mettern. Die anbere griff ein alte« $rojeft wieber auf

unb fonftruterte gezogene ©efd)üfee. ©te erreichte auf biefe ©etfe bei oerhältntSmäßig

geringen Äalibern große ©efd)oßgewid)te, ba e« möglid) würbe, lange ®efd)offe ju

oerfeuern. Sußerbem fonnte man ben ©efd)offen holje ©efd)winbigfeiten geben unb

ben feinblid)en ganger burd)fd)(agen. Da« legtere $rin&ip erwie« fid) al« ba«

einzig brauchbare, ffi« hatte $unäd)ft mit ted)nifd)en ©djwierigfeiten ju fämpfen, benn

um feine 93orjüge oollfommen gur ©eltung bringen gu fönnen, mußte man $)interlaber

fonfrruieren. Die nod) red)t unoollfommene 2ed)nif erreid)te nid)t immer bie erforber*

Üd)e ©id)er^eit, unb fo fam e«, baß bie englifd)en Äonftrufteure für tyre fd)weren

Stalibn bi« etwa 1881 bei bem 33orberlaber blieben, ©ie ertauften bann ben Drall

burd) aller&anb 9tad)teile in ber $ü$rung unb befonber« im ga«bid)ten «nliegen be«

©efeboffcö geejen bie ©eelenwänbe.

®leid)3eitig mußte man mit bem fflo^raufbau unter Söerü(fftd)tigung be« $u«

ue§menben Drutf« ber äußeren auf bie inneren ©d)id)ten beginnen. Die alten, in

einem ©türf gegoffenen ©efd)ü^ro^re waren nid)t me^r imftanbe, bie nötig ge*
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worbenen höh«» ©aSbrücfe auSguhalten. Die SSerfuche fügten in Englanb gu ber

betonnten Drahttonftrufflon, in anbeten Sänbetn gum töüig*, 2Hantel* unb Sttantel*

rtng= Softem.

Die ©efdjüfee famen fchneÜ auf hob> ©efcbofjgefchwtnbigfeiten unb gefttecfte

gflugbahnen. Da fte infolgebeffen auf gtemlta) gtofce Entfernungen it)r geuer er*

öffnen tonnten, mußten fte beffere $iftereinri$tungen unb beffere ttafettierungen er«

Ratten, 3$re wachfenben ftalibet verlangten bie Einführung oon ffiücflaufbremfen unb

mafchtnellen Einrichtungen gur ©ebienung be« töohres.

Den bisher genannten ftortföritten ber Artillerie folgte ber ganger gunäcbft

nur in ftänbiger (Erdung feiner Dicfe. Das «Material blieb <Sä)tniebeetfen. Die

lechntf richtete t^re Bemühungen nur bahin, bte Dicfe unb Homogenität ber einzelnen

platten gu oergrö§ern.

%n bie (Schiffbauer trat bie ftrage heran, wie bie mächtig wachfenben gewichte

ber «rtiDerie unb be* Rangers an SBorb unterjubringen feien.

Die erfte unb im $ringip befte Ausführung beS ^angerfchiffe«, bie ba« gange

©d)iff pangerte unb bie ©efcbüfce in einer großen ^Batterie unterbrachte („®loire"), mußte

fofort aufgegeben werben. üRan pangerte weniger fläche, meift nur bie ©afferltnte

unb bie Batterie, beren HuSbehnung unb <$efchüfegahl allmählich abnahm, wie bte $a*

über ftärfer würben unb bie $angerbicfe gunahm. (labeUe I, «eib> 1.) 3Ran loratte

ba« alte SinienfcbiffSmobell noch im $ringtp beibehalten unb brauchte oor aßen Dingen

bie Xafelagc nicht gu beeinträchtigen.
p

Ein neuer £90 würbe burch bie Qbee gefchaffen, bie (Bcfchüfee in Sürmen auf*

aufteilen. Die auf fold)e Ärt unb ©eife erfparten ©ewta)te waren, wie ohne wetteret

einleuchtet, fo bebeutenb, baß biefe Slufftellimg ber fcbweren (V>cfchü^e bie ber 3 1Ifatif*

werben mußte. Das große ^inberai« war bamals bie ©eeinträcbtigung ber Stafelage.

Das Sturmfchiff bewährte fich gleich bei einem feiner erften unb primirioften SBertretet,

bem „SWomtot", auf ba« befte. 2ftan entwitfelte es babet auch ftänbig weiter. %n
flehten, ber Äüftenoerteibigung bienenben ^ah^^ugen, bei benen es oor allem auf

^eroichtserfparnis anfam, behauptete es ftd? alsbalb allein, aber man fonftruierte aud>

fchon große ©chlachtfdjtffe naä) biefem ©oftem.

2 8iS \nr Eiitfüuruna ber fmncttfenernben SftittelartiUcrie

Die Einführung mafchineller Einrichtungen gur Bebienung beS ©efdmfceS, ins-

befonbere bie SSerwenbung ber $obtaultf, bewirfte in ben nun folgenben $a§xm
(tinfang ber 70 er ^at)«) ein noch intenftoereS ©achfen bet ftaliberftärfen unb

bamit ber @ef<hüfcgewi$te als bisher, ©enn bie ^angerbitfen gunahmen, fo war ber

natürlichfte ©ebanfe ber, ein fchwerereS ©efcoufe gu bauen, um jene gu burchfthlageit.

ES geigte fich iebocb, baß bei ungefähr 30 cm eine (Brenge beftanb. Dtefe Brenge

würbe nur wenige Sfflale überfchritten (1875 Englanb „^nflejrfble", 1878 Italien

„Duilio", «Danbolo", 1887 Englanb „<SanS ^Jareil", 1885 „Cenbow -
mit etwa

40 cm §aupttaliber). ©obalb fte erfannt würbe, ocrfuchte man, baS ^ringip, beut

einzelnen <$efchoffe eine möglichft große Energie gu geben, auf anberen ©egen gu oet*

folgen. Es wutben lange ©efchü&e gebaut, bie enbgültig alles gut Einführung mm
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§interlabern jmangen. 33erfö)iebene SBerbefferungen in ber $erftetfong be« $uloer«

($ri«men ufro.) geftatteten eine beffere Hu«nufcung feiner «rbeit unb eine gleidjmäßigere

SJeanfpruäjung be« fllo&re«. p&rung unb Zentrierung be« ©efäoffe« matten gort*

förüte, farj: Die ®efö)oßgefa)minbigfeit würbe mit allen ÜWitteln geförbert. Sieben«

$er gingen immer »ollenbetere 8u«fü^rungen ber SBrem«* unb SBorfroleinriäjtungen,

ber SBifiereinrUfttungen wie be« föoljraufbaue«.

Da* ©idjtigfte ift e« aber, baß nur ba« eine ^rinjip borb>rrfa)te, ben feinb*

li#en $an$er mit möglidjft iebem ©efcb>ffe au burd}bo$ren — in iebem einjelnen

©ef^offe eine mögliä)ft große Energie ju lonjentrteren.

Die $anjerung fäjritt auf tyrem ffiege fort, burdj größere Dirfe ber platten

beren ©iberftanbsfä&igfeit $u oerftärfen. Die Seajnif erreichte ebenfo wie in ben ©e«

fäjüfcfaltbern aua? in ben ^lattenftärfen eine ©renje (bei etwa 250 bis 300 mm),

©te $alf fid) oorläufig weiter, inbem fte mehrere Sagen $an$er mit §ol$awifdjenlagen

anbrachte. Dann — nod) gerabe am (Enbe ber $eriobe, bie b,ier befprodjcn wirb —
befä)ritt man einen neuen ©eg unb anberte ba* $anjermaterial. $n ftranfreia) unb

Italien oerfutye man aunääjft ©ta$l. «I« beffer erwte* fia) ber in Chtglanb erfunbene

ßompounbpanjer. Dura) «uffäjweißen, fpäter Aufgießen einer ©ta$lfd)iä)t auf fömiebe*

eiferne platten oereinigte man in einer $anaerplatte bie $arte be* @ta$l* mit ber

3<u)igfeit be* ©ä)miebeeifen*. «udj fo würben noaj übermäßig bitfe platten nötig,

aber ber neu eingetragene ©eg war entwicflung«fä$ig.

(£* finb bisher untertrieben worben: Da* au* bem alten ÜWobell Verborge*

gangene $atteriefd)iff, ba* §odjfeeturmf<$if f unb ba* Äüfienturmfdjiff.

$n bem 3D?aße, wie bie »n^l ber ©efäüfce be* ©atteriefä)iffe« tyrer

waäjfenben ©emidjte falber geringer unb bamit ba* einzelne ©efajüfc Foftbarer würbe,

rouä)« naturgemäß ba* ©eftreben, iebe* ©efc^üfe mögliäft lange nufcbar ju maä>en,

b. fj. bie ^eftreidjungstoinfel $u oercirößern. 3uerft S°9 man ^ie SBorbroanbe an ben

Gtfen ber Batterien ein. Dann fä>ob man bie Batterie über bie ©orbwanb b>au«,

unb e* entftanb au« ber Batterie bie ftafematte, au* bem ©atteriefa^iff ba* Äafematt«

[cbjff. Die oben ermähnte Stnbenj, lange ©efdjüfee ju bauen, madjte aber fdjon SWitte

ber 70 er 3a$re bie ferneren ©efa)üfce ungeeignet für bie reine Jtofemattauffteöung.

Damit mußte ba* Äafemattfäjiff aufhören ju ejriftieren. Sine ßeitlang fdjloß man

#om»romiffe. üflan baute ©a)iffe, bie ffafematten unb £ürme trugen (bie franjöft»

f$en ©arbettetürme). Dann ijörte audj bie« auf, unb ba* lurmfoftem allein blieb.

Da* §o$)eeturmfd)iff fam al* redjt unoollfommene* SWobeU jur ©elt.

Da* noä) feb,r tleine ©ä)la<$tf<piff burfte fernere Stürme nidjt b>a) über ber ©afferlinie

fahren. Die lafelage oerlangte aber gebieterifä), wie ba« betonnte ©dutffal be« „ßaptain"

bewie«, einen Men ftreiborb. Da&er fa^nitt man in ber SKitte be* ©a>iffe* ein tiefe*

©tütf au* unb fe^te in biefe* Sod) bie Xürme hinein. Die $olge war, baß ber große

Vorteil ber !£ürme, i^r überlegener SBeftrei(b,ung«winfel, ftarf eingefdjränft würbe. Da«

$urmfä)iff ^ätte ftct) nia)t gehalten, wenn nid)t ba* enorme «nmaä)fen ber Äaliber

gewefen wäre, ©ie fa)nell e« bamit ging, fann man au« ber folgenben labelle feb,en,

bie (Snglanbs idjroerfte ©efajüfce oon 1865 bi« 1878 enthält.
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1866 bo« 7jöQige ®efd)flt 6»/» Sonnen

fofort borauf « 9 12 <

1868 « 10 * » 18

1870 = 12 . 25

1871 = 12 • t 35

1874 = 12,5 38

1875 = 16 = 80 •)

1878 17,5 . 100 .
**)

Schwerere ©cfcfeü^e als 26 cm in ftafematten auf aufteilen Ijat man aber

faum gesagt.

<3obalb bte STafelage oerfdjtoanb, enttoiaMte baS Xurmfd)iff ftdj freier. Der

SluSfdjnitt in ber üJlitte beS ©djiffeS mürbe größer, unb man rütfte bie Xürme nad)

ben Seiten fyerauS, um fie nadj Dorn unb aäjtern feuern gu Iaffen. Dann gab man

bie $luffteUung ber Xürme in ber ÜHitte auf, um fie nadj com unb altern gu oer*

legen, bortbjn, wo fie bie größten SöeftreidjungSwinfel f)aben fonnten.

Die Äuffteflung ber fdjioeren ®efd)üfee in türmen oorn unb atytern entwitfelte

fidj am fajneüften auf ben ftüftenturmfa)iffen. (£S fam bieS ba&er, baß man bei

biefen Meinen ftabjgeugen, bie niajt für längere Reifen gebaut waren, früher oon ber

Jafelage abfafc. Die flüftenturmfdjiffe tourben in aüen aKarinen in großer 3a&l

gebaut, als fiö) ber amerifanifaje Monitor (1862) bewährte. Der 9?a$teil biefeS

ZW*, feine mangelnbe ©eetüajtigfeit, war jeboa) gu groß, als baß er nicf,t 33er»

befferungen in biefer fflia)tung nötig gemalt ^ätte. (£ine folcfce 93erbefferung roaren

bte englifdjen breast work monitors, SWonitorS mit einem ungepangerten Ded über

tyrem gang unb gar gepanzerten tförper („SijclopS", Tabelle I). ^m $ringip war in

tynen bas e$ladjtfd)iff mit moberner fcrtillerteaufftellung fertig, es brauste nur noa)

gu warfen. »IS bie @efa)ü&getoi<$te fliegen, mußte eS baS tun. Die engliföjen

©d)iffe „Deoaftation", „Ifcunberer" (1871) waren ein «Stritt meiter. ^n iljnen er»

fannte ber flare SMttf ber ©nglänber ben ridjtigen tftnienft&iffStyp unb entwirfelte iljn

über „Dreabnougfjf (1875) unb bie „Stbrntral^Älaffe (1882 bis 1885) sunt mobernen

©^ladjtfcfrffe. (Tabelle I, föeitje 3 unb III 1.)

Die crfte SRetlje ber Tabelle 1 geigt baS 93atteriefä)iff, wie eS mit auSgebeQnter

$angerung unb großer (£>efd)üfegaf>l beginnt unb mit bem ßafemattfd)iff enbet. (ES

fann erft fa>roerere ®efd)üfce unterbringen als Kompromiß gunfctyen ©atterie* (ftafematt*)

unb $urmfä)iff. SRcitje 1 a oerbeutlidjt biefe SBeiterenttoidlung.

9ieifje 2 geigt bie §od?feeturmf$tffe. $n furger 3ett tragen fie bereits ungeheure

@eroid)te in ifyren ®efd>üfcen wie in ifjren Sanierungen. Dafür beberft ber Sanier

nur baS Woftoenbigfte. Diefer £j?p ift guerft gur ©infüfjrung beS ^angerbetfs, ber

SSertoenbung oon Fünfern als ©<fcufe unb ber Anbringung oon Äorfbämmen ge*

groungen. ^n roela> (Jrtreme man fid) oerirrte, geigt bie „^talia", in ber nur noa)

bie ©efdjüfcftänbe einen ganger befifeen.

ffleifje 3 beginnt mit bem SWonitor unb geigt im „fltooal ©ooereign" foroie

„Slbmiral ©piriboio", rcie man buraj ba« Jurmfpftem in ber ?age mar, felbf* «einen

©ajiffen fernere ®efrf)üfee gu geben. <Dht „^oclops" beginnt bie fcfaeÜe SBeiterentroirf»

*) „SnflcEibte". - **) „Xuilio", „Donbolo"; in englanb gefertigt.
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fang, oon ber oben gefproa)en rourbe. <ün ©lief auf bte $ringipien ber $angerung

aller brei flteihen geigt, ba& nur bie ©chiffe bet legten eine fo au«gebehnte $an*

gerung behielten, bafc fle ohne grofce «nbernngen in bie neue ära eintreten tonnten,

bie «nbe ber 80er $ahre mit Einführung ber fchnellfeuernben SWittelartiüerte begann.

IL Tgeriobe.

£>ie 3cit ber 9MttcIarriUeHc.

1. 2H« jnr (Erhöhung be« Maliber« ber 2)iittelartillcrie.

Die gange bi«t)er besprochene 3«* Itonb in bem 8*u$*n be« ferneren, panger«

fcredjenben ©efchüfce«, beffen Äonftruttion man faft allein 2Wüb> unb Äufmerffamfeit

fc^enftc. ^ngroifctjen ^atte bie 9lotmenbigfeit, Xorpeboboote abgumehren, eine neue

(3efdHi$art gefchaffen, an beten SBert gegenüber ©chiff^telen man gunädjft nicht badete.

Da* auftreten ber £orpeboboote [teilte ber «rtißerte bie aufgäbe, ein (Sefdjüfc

gu fonftruieren, welche« imftanbe war, in furger 3«* — ben wenigen «ugenblitfen,

bie ein Sorpeboboot brauet, um bie ©efahrgone gu burchlaufen, — eine grofee «njat)l

oon ©Hüffen lo«guwerben. Da« alte ßtberung«pringip machte bie Äanone untauglich

für eine folche «ufgabe. 3unä<hft mar nur ba« (Bewehr brauchbar, meil e« bereit« in

ben SRetallpatroneu eine einfache, fthnetl gu h<mbhabenbe Sabe* unb Siberung«etnri$tung

befa§. 3Wan tonftruierte mehrläufige ®ewehrbünbel al« Vorläufer ber ©chnellabefanonen.

Das Äaliber biefer SJünbel roudjS gur föeooloerfanone, bie bereit« (Sranaten feuerte.

$otchfifj unb Horben feit fertigten oorgüglidje ©offen biefer Ärt. immerhin war

ihre ffitrfung nod) mehr für bie 3Hannfchaft ber $oote al« für ba« ^a^rgeug felbft

gefährlich, befonber«, al« bie 93oote größer mürben unb fidj mit Äohlenfchufc umgaben.

Diefer 3uftanD bauerte nur furge 3e^ ^enn 9«toti9 ber SOTetallinbuftrie, ba«

$atronenfoftem auch auf leict)te @efchüfce au«gubehnen unb fomit bie ©chnetlfeuerfanone

gu fdjaffen.

1877 brachte 9torbenfelt ba« erfte 1 göllige Slntttorpeboboot«gefchiitj (noct)

mehrläufig) auf ben SWarft. Diefem folgten 9Jorbenfelt* unb #otchfii?* 3* unb

6pfünbige SK. (Äeilüerfd>lu§, SRücflaufbtemfe, ©djulterftüct unb $tftolengrtff, 25 bi«

30 ungegielte ©djüffe in ber Minute). Die Kaliber gingen fchneU in bie £>öf)e.

•Sc^on 1886 mürbe ba« erfte 4,7göttige (12 cm-) Schnellfeuergefchüfe in (Jnglanb

fertiggestellt (6l«micf, 1887 oon ber SDiarine angenommen; „9iÜe-, „Jrafalgat",

„(Eenrurion", „©arfleur" unb oerfäjiebene Äreuger erhielten biefe ©efchüfce). Die

anberen «Staaten folgten ©nglanb unb manbten ba« SIG^ringip auf alle ®efa)ü|}e

bi« ungefähr 12 cm aufroärt« an. Qefct trat eine ©toefung ein, unb groar au«

folgenben ©rünben. 3unä<hft wollte man nur Soote mit ber neuen ©äffe befampfen.

(Siegen fic genügte ein leichte« ®efcbüfe. b. h- flalibergröfeen bi« ungefähr 12 cm. (»ing

man über biefe hinau«, fo mürben bie Patronen gu groß unb ferner. ÜWan feuerte

noch mit mechanifch gemengtem $uloer unb oerfuchte bei ber (£inheit«patrone gu bleiben.

ftl« man nun aber ©chiffe mit SK. oon ungefähr 10 bi« 12 cm auSrüftete,

b. h- t^nett bte Anfänge einer fd)nellfeuemben SWittelartillerie an 53otb gab, fanb

man, baß biefe neue ©efchüfcart gerabe gegenüber ben bamal« mobernen SinienfRiffen

eine furchtbare SBaffe mar.
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SWan roerfe einen ©lief jurütf auf bie Tabelle I unb betraute bie ge*

panierten $läa>n bet Jefrten Stnienfdjiffe. Die meiften trugen nur flitabeßen, b. fc. ifpc

^an^er war auf bie ÜWitte be$ ©d)iffe« gufammengebrängt ÄHeS anbere mar jebem

(Seföüfc webrlo* ausgeliefert, weldje« bie bünnen ®led)e ber SJorbwanb gu gerfdjmettern

imftanbe war. Stenn ©djiffe einen bur$geljenben <$ürtelpanjer trugen, fo $atte er

nur eine geringe ©reite. (Stegen bie fdjmere Artillerie war ber ©cf)u{} freiließ gut. Die

^anjerftärfen be« ©cfmfce» ber ottalen Seile waren fo fräftig, bafj fte gegen bie

fd;werften ftaliber auftreiben. Der ©djaben, ben fdjwere ©ef$offe in ben ni$t ge*

)cf>ü|ten Seilen be$ StbiffeS anrtdjteten, mar int 3Serf)ältm3 gu ber aufgewanbten

Srbeitsteifhmg gering. 9lun tonnte man jebodj bie ungefä>üfeten ©dnfföteile in tarier

3ett berartig burdj ba8 ^euer ber fcbnetlfeuernben Artillerie $er)d?mettern, bafj ber

Meft niäjt meljr lebensfähig blieb. j£fufd)tma Ijat Ijeute wteber gezeigt, wie ©djtffe,

bie nur geringe $läa)en panjern, bem geuer ber flRittelartillerie unterliegen. Stemel

grünblidjer wären bie ©tfiffe ber Damaligen 3eit jufammengebroäjen — oon ben

(Jrtremen wie bie fdjon genannte w^alia" ober „üRatfufwjma" ufw. gar nidjt erft ju

reben. Die erfte ©d)ladX in ber fiü) bie ©ö)ncflfeuerfanone glän^enb bewährte, war

bie oom $alu, 1894. ^n i$r fat bie 12 cm-SK. unb noü) niöjt bie 15 cm-SK. bie

Hauptrolle gefpielt. (©iefc «rtillerteüergleiö) in labeUe IL) Die 15 cm-SK. waren

gu biefer 3eit n0$ in oet ©nfü&rung, bie baburd) möglia) gemadjt mürbe, baß man

dKmifc&e Uufoer fonftruierte (letztere Sabung).

«Triette II.

$ic Krtitteric falber Letten in ber ttyladjt t>om fjaln.

<£ t> i n a.

8 eiüd 30,5 cm Ärupp 10 SWinuttn 1 6d)u&

1 26 cm * 5 « 1

4 25 cm Ärmftrong 5 1

6 21cm Ärupp 2 1

6 20cm »rmftrong 2 1

12 15 cm * 1 JRittute 1

4 12 cm-SK. : 1 » 5

3 o p o n.

3 etiief 32 cm Canet 10 SRinuten 1 ®d»ufc

4 26 cm Ärupp 5 1

4 24 cm 3 « 1 *

5 17 cm . 1 Minute 1

18 < 15 cm 1 t 1 :

nur 6 15 cm-SK. Ärupp 1 « 3

58 12 cm-SK. Brmftrong 1 « 5 »

2tnmerfung: GS würbe nur mcdjanifd) gemengtes ^uloer oerfeuert mit HuSnalmte bed

Äreujer« „?)ot<$ino" (Sorbite).

Der Umfdjwung ber üWeinungen oolljog ftdj jefct rapib. äl« e« gelang, ba«

SK.-^rinjtp auf alle mittleren Äaltber au3&ubel}nen, wud)3 ber (Jifer für bie Littel«

artillerte berartig, ba§ bie fernere in managen Karinen zeitweilig in ben §intergrunb

trat. 5Benn früher bie (Energie jebeS einzelnen GkfdjoffeS bie £>auptfa$e war, fo

würbe e$ jefct bie ©efamtmaffe be« in ieber «Minute auf ben fteinb gefäjleuberten
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Cifen«. $>a« 16 cm-®ef$üfe oermocfcte in ber fürten ßett ba« größte ©ennajt ju

»erfeuern; es rourbe ba« §aupttatiber ber ÜWittelartillerte. 2)a« mobcrne

«inienfajiff beftfct oon nun ab 12 bis 18 fotoer OMajüfce.

Qie $an$erung fatte nur einen ftuttueg, fle mußte große ftlädjen gu fdjüfcen

fudjen. Dtefe ©rfenntm« ift ntajt obne ÄSmpfe gefommen. $)ie fernere Artillerie war

nicbt Der^cbrounben, unb gegen fte mußte man fidj audj fdjüfcen. 92 ur nodj eine $ita*

bette $u panzern wagte man alferbing« feljr balb nta)t meJjr. unb audj ©djtffe mit

ungepan^ertem £)etf blieben nur wenig länger mobern, aber oiele meinten, bie gatijen

Aufbauten be« <Srf?tffe§ rubig bem C&ranatfeuer auäfegen $u fönnen, wenn nur bie

(ftefdjüfeftänbe unb ba« lebenbe ©erf unoerfebrt blieben.

^m großen unb ganzen blieb biefe 9tia)tung iebotb in ber SRinberbeit <E«

arbeitete ftdj ein Softem berau«, tcel^c-s in ben mittleren Seilen ber Safferltnie, ben

idjroeren lürmen unb ben Äommanboftänben fernere ^anjer anbrachte unb fonft moa/

H(bft große #läcben burcb. mittetftarfen unb leisten ^anjer f#ü$te.

SDtc fortfc&reitenbe ^anjerfabrifation macbte bie« möglich £>ie Härtung*'

»erfahren erreichten einen fe$r $ofjen ®rab ber SBofllommen^eit. Äuf ben alten, fä)on

ermahnten (Sompounbpanjer folgten bie »erfajiebenen §ärtung«fofteme, oon benen ba*

ßruppfaje f$ließlitb ©ieger blieb.

„^llmiraiite Oquenbo".

3Janjer 0,5 m übet, 1,2 m unter bct SBafferlinie.

„Griftobal Goton".

tyinjer 2.5 m breit.
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sJD(it bcr neuen Verteilung ber ^angerung fteljt eine neue gorm be« ganger*

becfö in engem 3,lfamment>an9c- STta" burfte bei ber au«gebeljnten $angerung nid>t

»erfdjwenberifdj mit ben <&ewid)ten, alfo ben $lattenftärfen, umgeben unb mußte jebe«

SDhttel oerfucfjen, ben ®ürtelpanger, ber bie größten ©eroidjte beanfpru$te, auf anbere

©eife flu »erftärfen. 2Ran gog gu biefem 3roctf* bie (Seiten be« ^angerbetf« unter bie

Unterfante be« ©ürtel« hinunter, ftatt iljn wie bi«ljer auf feiner Oberfante aufliegen

gu laffen. ©o ber ©ürtelpanger fehlte, hoffte man, i$n bura) eine gleite gform be«

tymgerbetf« teilmeife gu erfefeen.

$)a« ®efedjt bei (Santiago be <£uba, 1898, bewies abermal« bie SWadjt be«

3)Ja[fenfeuer8 ber fdjnellfeuernben Artillerie. 3ugleidj &ct&te fte, baß eine auögcbe^nte

fd)wäd?ere ^angerung oon größerem Rufern mar als eine auf geringeren {Raum gu*

fammengebrängte flärfere. SWan oergleidjc bie fpanifa)en tymgerfreuger öom Xnp
„Oquenbo" mit bem „(Sriftobal (Solon".

„Les pertes ä bord du „Colon" ont 6t6 inliniment moindres que aar

les autres bätimenta eapagnols", lagt (£&affeloup*Saubat. Der ®runb ift flar.

2. £H« jura mobernen SRiefeuftfjIatfjtfdjiff.

Die ÜWittelarttflerie ber folgenben §af)Tt (um 1900) geigte bie Jenbeng, ba«

#tnberni« be« au«gebefmten ganger« mittel« Durd)f$l<*gen« gu überroinben.

ÜKan fönnte biefe (Jrrfajeinung in parallele gu bem Anfang ber pangerbreajenben

(&efa)üfce ftetlen. ©S war bie ©ranate, bie ben ganger fcr>uf. Dann oerlor fie an

©iajttgfett gugunften be« pangerbrea>nben ®efa)offe«. Ä&nliöjc« oollgog fiO) jefet. 3ftr

(Sfrranatfeuer — nia)t« anbere« — $atte ber ÜRittelartillerie i&re mistige ©teüung

oerf^afft; jefct fing man an, bie aRittelartillerie gur pangerbreifcenben Artillerie au«gu*

geftalten. 3uerft würbe ber 23erfuaj gemaöjt, fie burdj Anwenbung $ö§erer Anfangt

flcfdjwinbigfeiten, birfwanbiger ober maffioer ©efa^offe ufm. in biefem ©inne weiter 311

bringen; bann geigte fia) in allen ÜKarinen ba« 23eftreben, tyr ftaliber gu oergrößern.

©er ©ert auf ein&eitlidje Kaliber legte, führte 16, 17 unb 19 cm ein; anbere be*

bielten eine beftimmte Qaf)l oon 15 cm bei unb fteüten neben tynen einige 20 bi«

23 cm-@efdjüfce — aua) al« 3Rittelartillerie — auf.

Die 2lnficr)ten ber neuften 3"* Ijaben beibe ©ege für nidjt richtig erflärt.

3u ieber 3"* fat man ftö) bie ©irfungsmeife ber fdjweren Artillerie fo gebaut, baß

fie pangerbredjenb wtrfen follte. Auf große @efeä)t«entfernungen r)atte bie fdjwere

Artillerie ben leidjt gepanzerten leil be« ^einbe« gum Qitl Auf nalje Entfernungen

war unb blieb e« iljre Aufgabe, ben fajwerften ganger gu bura)fa)Iagen, um oitale

leile gu treffen. Die 9Jiittelartillerie fann pangerbredjenb nur in geringem ®rabe

wirfen; bie <Bef$o!ge»i$te finb gu gering, 3$re $>auptftärfe liegt, wie fte in jebem

(^efeajt bemtefen §at, in bem ©ranatfyagel, bem wblinding hail of the storm of

projectilea", mit bem fie ben ©egner überfdjütten fann. ©ie^t man hierin tyre

Hauptaufgabe, fo ift aüe« unnötig, ma« fie in ber (Srrfütlung biefer Aufgabe beein*

träa^tigt, oor allem alfo bie Verwenbung maffioer @efa)offe. Die 15 cm-SK. ift ba«

au«gefproa>ne ®ranatgefa)üe. Seichtere ©efdjüfce fönnen wo^l fajneßer fließen, aber

in iljren (»efajoffen nia)t genug ©prengftoff aufnehmen, ©a^werere ©efajüfte fmb un*

f>anblia)er, inSbefonbere' im ©eegang, bei bem Jorpeboboot«abwe^rfa)ießen unb ©ö)ne(l«

fließen. Da^er wäre bie Beibehaltung ber 15 cm folgeTtajtig gewefen.
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Anberfeit« aber waren bie bisher übltdjen wer ferneren ©e|d)üfec gu wenig.

(5$ fei baran erinnert, baß am 10. Auguft wie bei fcfufdjiraa anfdjeinenb faum ein

pangerbred)enber Ireffer bon nennenswerter ©irfung oorgetommen ift. Alfo hätten

|d)on bamal« bie fd)weren (Äefc^ü^e ber Simenfdnffe bermeljrt werben müffen. Die

fcinfü&rung be« 3roUc^enCa(iberö unb ebenfo bie ©rb^ung be« Äaliber« ber SWittel*

artillerie war unlogifd).

Der richtige ©eg in ber (Jr&öpung ber Seiftung«fä§igteit ber SWittelartillerie

war bie $erbefjerung iljre« (Granat feuert wie 2fufd)ima beweift 9iodj in ber

©cbladjt am 10. Auguft paben bie Japaner aQent Anfd)ein nad) nur eine geringe

Dotierung bon ©prenggranaten gehabt Dennod) beftagten fid) bie Staffen fd)on über

bie ©irfung fces £>age(6 bon ©ranaten. Söci £fufd)ima ift feine ©irhing eine ncd>

gang anbere. Überallpin bringen gang (leine feine «Splitter — bie fixeren £enngeid}en

ber Sprenggranaten. Die „Däliabja* wirb in iprem oorberen, ungepangerten

leile ber ©afferlinie förmlid) gerriffen. Xie außerorbentltd) po$en lemperaturen ber

betonierenben ©prenglabungen oerurfad)en oerpangniöoolle ©ränbe. Ifuföima ift ber

©irfung ber (Sprenggranaten ber SWittelartillerie guguftpretben. 9iun paben ruififdje

Augengeugen, wie g. ©. ber Äapitän ©femenom, behauptet, biefe ©irfung fei gwar

ben ©prenggranaten, aber gum großen Seile benen ber ftpweren Artillerie, gugufd)reiben.

©ine berartige Annapme ift unwaprfd)etnlid). Die 4 Sinienfdjiffe unb 8 ^angerfreuger

ber Japaner befaßen überhaupt biet gu wenig fdjwere ©efdmfce für bie bon ©femenow
angegebenen poben £reffergaplen. Die (Granaten im Jluge als fd)were Äaliber gu

erfennen, wie ©fernenow es getan Ijaben will, ift woljl faum möglid). AnberfeitS lann

eine 15 cm-©ranate mit fräftigem ©prengftoff fe^r wo^l alle bie mm bem ruffifdjen

Äapitän befdpriebenen Sirtungen gehabt paben.

Die labeüe III gibt einen Überblitf über bie (Entwidmung ber £tnienfd)iffstppen

ber II. $eriobe. £unäcpft 9fl&cn oie weiften ÜRartnen ©ert auf fepr große ©eftreidpungS*

wintel gelegt ©arum fie bie« taten, ift fofort flar, wenn man fid) bor Augen pält,

baß bie leitenbe $bee ba« SOTaffenfeuer war. 3Kan beregnete ben ©ert ber Artillerie

eine« ©d)iffeS nad) ber ©efamtmaffe beS ßifen«, bie fie in ber Minute auf ben ^inb

werfen tonnte. Diefe $bee war am ausgeprägteren im Anfange ber II. ^eriobe.

92atürlid) legte man in berfelben 3e^ befonberen ©ert barauf, baß ein fräftig mit

ÜWittelartillerie armierte« ©d)iff fein SWaffenfeuer narf) allen Widmungen Ijtn auSnufcen

tonnte, b. p\ große SöeftreidwngSwinfel für bie 15 cm befaß.

(am Ijingu, baß man gunädjft tafttfdj nod) nid)t überall weit genug war,

um gu erfennen, baß bie £inie bie §auptgefed)tsformation fein muffe. Die $eit ber

I. ^eriobe war taftifd) bie fttit De$ 9iapgefed)t« unb ber SWelee. üttan fodjt faft nur

mit pangerbretpenfcer Artillerie, bie bem ganger nid)t fe^r überlegen war. Alfo mußte

man einanber fe^r na6,e auf ben Ceib rürfen, um wirtfam gu werben. Der ©a)luß

be« ®efett)te« (onnte nur bie SWelee fein, ^n ber II. ^ertobe begann erft bie gntwi(flung

ber ZaM be« ®efed)t« auf weite unb mittlere Entfernungen. «Sobalb man in ber

einfachen Sinie fahren wollte, brauste man für ©a)iffe, bie in i&r festen foflten,

(einen fo großen $Beftretdnnia,iwinfel meb,r.

©olange man große 53eftreia)ung«win(el ber üKittelartiüerie für ein §aupt*

erforbemi« ^ielt (^rantreid) tut e« nod) ^eute), mußte man bie ®efd)üfce in Stürmen
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unb fcinaelfafematten auffallen (Tabelle III, 9tei^e 2). Oben würbe gefagt, baß eine

ftetfe «Strömung fitb lange weigerte, große Orlädben gu panzern. (Sie mußte ft$

naturgemäß mit biefer fötdjtung ber <&efd)üfcaufftellung oereinigen unb Stypen fdjaffen,

beren Äenngeiifcjen Verzettelung ber Artillerie unb Verzettelung be« ganger« ftnb. @ie

bqifeen felber eine fräftige SWittelartiöerie unb ftnb gegen ba« &euer einer fernblieben

fdjlea^t gefdjüfct.

^n ba« entgegengefefcte (Jrtrem oerfielen bie Äonftruftcure ber in 9ieifje 4

(Tabelle III) bargefteOten ©djiffe. §ier betjerrfdjt bie 33eforgni« cor ber ©irtfamfeit

be« feinblic^en 2Rittelartillerie»®ranatfeuer« gu fet)r ba« ftelb. Die feinbüße fctjwere

Artillerie gteljt man gar nidjt in Vetradjt.

Die (fttenntni«, baß bie ftielttnie unb it)r äi)nltä)e Formationen bie roiajttgften

&efed)t$formattonen finb, fyaben bie Ghtgtänber anfd)etnenb guerft gehabt. Die bura)

fie ermöglichte Vereinfachung ber Arttllerieaufftellung unb Äombinierung ber beiben

$angerungfr/fteme fiet)t man bei tt)nen guerft (Tabelle III, Steide 1).

<S<$on „fllor/al ©ooeretgn" trägt eine einfache, überfiö)tlia>e Anorbnung ber

Söfittelarttüerie. Die ottalen Seile (iKittelfa)iff«©afferlinie, fernere ©eichütftänbe,

Äommanboturm) finb fa)roer gepanzert, <£ine träfttge flitabefle fchüfct ba« SJttttelfchtff

gegen ba« ©ranatfeuer ber 9JftttelartiÜme, unb auf tt)r bauen ftth bie ©ngelfafematten

ber 15 cm auf. Diefe liegen fo gut gufammen, baß nur ein ©djritt bagu gehört, fte

alle unter einem ganger gufammengufaffen. ( w 3Wifafa
M
.)

Die großen Vorzüge, bie fidj au« ber 3u iammenfaffun8 »er SWittelartillerie

ergeben, ^aben bie AmeTifaner unb Deutfdjen (Wethe 3) ftä) guerft gunu|e gemalt.

Der tompatte, logifche Aufbau it)re« $angerungfr/fteme« fdjüfct gwar nid)t fo oiel wie

ber ganger ber 8ieir)e 4 unb ift nicht fo ftart tote ber in 9teif)e 2, aber er fteüt ben

gefunben Kompromiß gwifchen beiben bar. 6« ift noch gu bemerfen, baß bie neueren

Sdjiffe aller flietben einander allmählich ähnlicher werben. Diejenigen, welche wenig

aber ftarfen langer fjatten, befommen mehr aber fa}ii>äa>rcn
(
unb umgelebrt.

$n allen Weit)en geigt fia) in ihrem dribt bie oben befprochene Verftärfung ber

SOTittelartillerie burdj Vergrößerung it)re« fialtber« ober §ingufügung eine« gwtfchen

it)r unb ber ferneren Artillerie eingefdjebenen neuen <$ei'a?ü^c«.

Die für Artillerie unb ganger auf bie (Schiffe gelabenen ©ewiebte finb nict)t

bie eingtgen, welche in biefer ^Jertobe wuctjfen, aber fie ^aben boa) in ber §auptfaa)e

ba« uberall oorhanbene «Steigen be« Deplacement« ber tfinienfebiffe bewirft.

Die in bem erften tfapitel bejprocbene $eriobe hatte noch ba« fleine Sinienfchtff

unb ba« Äüfleitpangerfa)tff in bie neue Ära tynübergebradjt. (Sin fernere« ©efchüfc

tonnte man immer auf einem »einen ©chiffe unterbringen unb e« babei noch oerhältm«*

mäßig gut panzern, ©olange ba« fernere ©efajüfe allein eine Wolle fpielte, burfte

man fjoffen, bureb bie geringe 3ielfläche, bie ein fleine« ©djtff bietet, Treffer gu oer*

meiben. AI« aber bie äJiittelartiüerie i&re Vebeutung erlangte, mar bie« niö)t metjr

tn bemfelben 3)2aße gu ertoarten. ferner fonnte ein g-ab.rgeug, toeld}e« eigentlich nur

bie fa^mimmenbe l'afette eine« ober weniger fajwerer (&efa)üfce war, eine genügenbe

aWittelarttllerie nia)t me^r tragen. Da« fleine ßinienfa)iff unb ba« Äüftenpangerfa)tff

oerfa)wanben.

Da« Saufen ber Deplacement« na^m naturgemäß fprung^aft gu bei ber Ver*
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ftärfung ber 3Rittelartiu*erie. Diefe nahm erhebliche ®ewtcht«oerraehrungen in »nfpruch

guraal ba gleichzeitig bie ©rtenntni« fict) 33ahn brach, baß bie bidt)er gebräuchlichen

ÜRunition«botierungen nicht genügten.

3. Die $an$errreitger ber II. $erttoe.

Die ^angerfreujer werben fpäter oon einem anberen ©tanbpunfte au« einctc^enber

betrautet werben. $brc %lrmierung«frage unb beren ßrntwicflung gehört hierher.

Die taftifctjen ^been über $angerfreugeroerwenbung finb fet)r mannigfaltige ge*

wefen, unb fte finb noch nid)t in aßen SDZarinen gang gellärt. Die $)auptfa<he ift aber,

baß man in einem ^angertreuger ftet« ein ©cbjff fat), ba« festen foüte. Qe nach*

bem, wie man fict) fein fechten badjte — ob man e« in ber gewaltfamen Suftlärung,

bem Kampfe gegen anbere Strenger ober bem ftreugertriege (jeune £cole) ufm. fat) —

,

legte man mehr ober weniger ©ert auf Deplacement unb <&efct}winbigfeit ober Äampf«

fraft, b. t). Artillerie unb ganger.

Die Gntroidlung ber Serteilung oon Artillerie unb ganger auf ^angerfreugcrn

^cfc^at) oon benfelben ©efta)t«puntten auö unb in berfelben Reihenfolge wie bei ben

i.Mnien|a)tyjcn.

Die Xabette IV geigt ben ©ntwicflung«gang oerfctjiebener Richtungen.

Die erfte ähnelt bem in töeifje 2 ber Smienfanffätabette oerfolgten ®ebanfen:

ftarfe ^angerung (im SBerhältni« gum Deplacement), aber in geringer ftu«bet)nung.

parallel hkrgu get)t bei ben Streugern wie bort bei ben £inienfd}iffen ein 93ergid)t auf

ba« 3u fammcnf°ffcn l)€r Artillerie gugunften ber 95eftreichung«minfel. 6« ift aber wot)l

gu bemerfen, wie oiel wichtiger biefe für &reuger finb, weil fie fict) nicht an bie ®efecbt§=

linie binben wollen.

Reihe 2 unb 3 fommen auf oerfd)iebenen Segen gum 3ufammenfaffen ber

Artillerie unb gur ^angerung einer relatio großen ftlädje. Rett)e 2, inbem fie it>re

gepanzerte gläche allmählich oergrößert, Reihe 3, inbem fie oon ihrem $ringip be*

alle« fchüfcenben ganger« gugunften eine« geiunben Äompromiffe« allmählich abläßt.

Reit)e 5 geigt einen £op, ber fich au« einem befonberen ©ebanfen h*rau« ent*

wtcfeit b,at. ffiir flehen h«r cor bem £>anbel«gerftörer, ber möglichft nicht festen foll

unb bei bem infolgebeffen bie Äampffraft im Äompromiß ber oerfdjiebenen fragen am
fajledjteften weggefommen ift. Die 3eit fyat gelehrt, baß große Äreuger biefer Art

nia^t eriftengberedjtigt finb.

Die tfreuger geigen noch mehr al« bie Sinienfchiffe ba« ©aebfen be« Deplacement«.

<S« hängt bie« am meiften bamit gufammen, baß man großen ©Riffen am leiajteften

hohe ®efd)minbigfeit geben tonn. «I« bie Sinienfd)iffe ihre Rtefenbeplacement« er*

reiften, ergielten fie oerhältni«mäßig leicht fo höh« ©efchminbtgfeiten, baß bie Äreuger,

um ihnen überlegen gu bleiben, ebenfall« enorme Deplacement« befommen mußten.

Diefe großen (Schiffe tonnte man wieberum gut pangern unb armieren; ba man fie

nach ben ©oftemen ber tfinienfchtffe pangerte unb armierte, würben fie ihnen fet)r

ähnlich. Die fcpwerc Artillerie ber ftreuger blieb allerbing« faft auSnat)m«lo« oiel

fchwächer al« 30 cm; boch fyatttn i° au(h einige ber älteren Öinienfchtffe, bie in ber

«rften übergroßen Segeifterung für bie 2RittelartiUerie gebaut worben waren, Heine

i
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£auptfatiber erhalten. Aua? ber langer ber Äreuaertypen mar burö)fa}mttlidj oie!

fa^mädjer al« ber be« ßinienfdjiffsburdjfdjnitt«; wo aber öinienfdjiffe beut ©Aftern be$

aOe« f^üfcenben ganger« naa)gegangen waren (Üteilje 4 ber Tabelle III), \af) man
basfelbe ©IIb.

©c&ließlia) Ratten taftifdje unb ftrategifdje ©ebanfen über ©efdjwinbigfeit in

mannen SRartnen fefjr föjnetle 8inienf$iffe entfielen laffen, unb fo mar am fönbe ber

IL ^eriobe bie ftolge eine große Annäherung ber 8inienfa)iff$* unb $an£errreu3ertyptn

unb ©aftarberemplare, oon benen niemanb fagen tonnte, ob fte öinienfdjiffe ober

Sreujer oorftetlten. („Efufuba".)

3>te neueren ^enben^en in 6er Jlrmicrungsfrage.

SWit bera ©au ber „2>reabnoug$t" $at eine neue $eriobe etngefefct. Die erfte,

oon ber luer gefproajen mürbe, braute bie (Jntwicflung ber ferneren Artillerie, bie

gweite bie ©ntwitflung ber Üttittelarttllerie unb relatio einen ©tillftanb in ber fdjweren

Artillerie, ^efct tritt bie fernere Artillerie toieber in tyre alten «eajte ein.

Äurg oor bem ruffifaViapanifajen Äriege mar ein großer tötebergang in ber

(£tnf<bäfeung ber ÜHittelartiHerie $u oerjeidmen, eine ftolge beffen, baß bie meiften

©$iffe große ftlädjen genügenb gegen ba$ geuer ber ÜWittelartiUerie gefaxt Ratten

ober gu fyaben fdjienen unb bie Üttittelartillerie fic^ trofc iljrer Serftärfung nidjt gu

einer mirffamen pangerbredjenben Artillerie umgeflalten ließ. 9lod) mäljrenb biefe*

ftriegeä Ijielt er an. 9Wan fdjrieb unter feinem ©influffe g. 3). Xfuftyma anfangt

ber ffiirfung ber ferneren Artillerie gu. üDer füljne ©abritt gum 53au ber „$)reab*

nougfyt", bie gugunften ifjrer 30,5 cm-'Xürme gang auf SOTittelartillerie ocrgid)tet,
. ift

baljer gu oerftefjen unb ebenfo bie gunädtft faft ungeteilte Anerfennung biefeS neuen

£öps. ©d>on oorljer Ijatte man einige ©djiffe gebaut ober proieftiert, bie, roie „ Siegina

©lena" (Italien), „Imperator $amel I." (SRußlanb) unb anbere, in äljnlicf)cr ißeife

armiert waren, ©gentlidj befigen biefe 5topen nur fernere Artillerie, nämlia) ©efdmfce

im Äaliber oon 20 bis 24 cm unb 30,5 cm. 93on iljnen bis gur „Dreabnougljt" ift

nur ein ©abritt. 2Han $at aüerbing« feit ungefähr 1900 ®ef<$üfce oon 20 bis 24 cm
gur üflittelartillerie geregnet, $ier ift aber baS SSBort 3)2ittelartillerie als AuSbrutf für

bie Artillerie bes ©ranatfeuers im ©egenfafc gur pangerbredjenben Artillerie gebraudjt

morben. 95on einem folgen ©tanbpunfte aus muß man 20 bis 24 cm-®ef<büfce gur

ferneren Artillerie redjnen. (Eine Armierung mit nur folgen ©efa^üfcen neben ben oier

30 cm mar fa^on ein Aufgeben bes ®ranat$agels ber «TOittelartiUerie, baS f*le<$tere

pangerbreajenbe ©eföüfe (20 bis 24 cm) burdj baS beffere (30,5 cm) gu erfefcen bie

logtiaje Folgerung.

©S mirb ^eute oon niemanbem beftritten, baß bie ©erme^rung ber ferneren

Artillerie auf Sinienfdjiffen unb ^angerfreugern ria^tig ift. Um fo häufiger werben

in ber ^agpreffe aller SWarinen 3tDcl fe^ lflut» 00 man auf Dcn ®tanat^agel ganj

oerjirfjten tann. Qn ben (Erörterungen über bie ^Birtlingen beS japanifd)en ^euers

bei Sfufajima, bem beften gefdjidjtlidjen Ißeifpiel, tritt bie Anfia^t immer mebr ^er*

oor, baß bie 15 cm-©ranate, unb gmar bie high explosive shell, eine feb^r fraftige

©prenggranate, biefe ©irfungen erhielt bat. 3)ie Überlegungen, benen bie Treibarbeit

beS „Journal of the Royal United Service Institution", ÜWai 1907,*) oorgüglia)
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?lu$bru(f t>erleit)t, gewinnen in ben fretnben SRarinen immer mefyr 2lnbän^er. Sie

fagen, baß eine panjerbrecbenbe ©irfung nie einen ©runb pr Älage gegeben hat,

aber immer wieber ber „blinding hail of the storm of projectilea", ber über

ffiojefiwensfi, ©ittt)öft, ben „©aTjag" ufw. hinweggebrauft ift ©elbft wenn bie

Japaner wirflic^ eine fd&were ©prenggranate ohne 3eit$ünber oerfeuert haben, fo

ift bamit noch nicbt erwiefen, baß bie 3Kittelortiüerie überflüffig mar. SBtli man in

möglichft furjer 3ett möglichft oiel ©prengftoff auf ben ©egner fcbleubern, ohne

panjerbredjenbe ©irfung gu ©erlangen (momentan wirfenbe $ünber _ ©femenow —),

fo ift bie« ein £iel, ba« man mit einer mittleren (Sprenggranate am leicbteften erreicht,

ohne bie bafür nicht gebauten ferneren ©efcbüfee gefäbrben $u brausen. 3ablreicbe

©timmen in ber ^achpreffe ber ©eemäcbte bilben baber eine 8üd)tung, welche baju rät,

auf ben neuen STopen $war bie $af}\ ber ferneren GMcoü^e $u oerme^ren, aber bie

ÜKittelartillerie beizubehalten, unb aroar jur reinen ©ranatfanone, jur 15 cm, aurücf»

£ufehren, wie bie japanifcbe SD?arine e« bereits getan fjat.**)

(S$ will fdjeinen, al« ob biefe ©chiffe wieber einen gefunben äompromiß bar«

fteQen würben. 3ftre ^obe ftn^ahl fcbwerer ©efcr)ü^e oerbinbert ben %eirib, große

flächen leicht ju panzern, benn leiste ^anjerung würbe burchfcblagen werben, för muf;

fcbwer panzern ober gar nicht, alfo wieber oiele ©teilen bem ©ranathagel ber üRittel*

artillerie preisgeben, ^n ber erften $eriobe war, wenn man ficb fo au«brütfen barf,

bie Qualität be« fttuer« bie §auptfache, in ber gweiten bie Quantität. Iftefct fommen

beibe, Qualität unb Quantität, ju ibrem fechte.

S5on größter SBichtigfeit ift heute bie Äufflellung ber fdjweren £ürme.

Da« neue Sinienfcbiff unb ber neue ^anjerfreuzer muß feine Überlegenheit in

ber ferneren Strtillerie über ba« alte @d)iff möglichft naa) allen ^Richtungen bin aus*

nufcen fönnen. Slm leicbteften ift bie« nach ber Söreitfeite. fön Xurm tyntn bem

anbem in ber SDiittelfc&tffölinte genügt. Nun ift bie Sln&abl ber lürnte, bie fo auf«

gefteüt werben fönnen, oorläufig ungefähr oter. ©ei mehr Stürmen wirb ba« ©a)iff

unoerhältnismäfjig lang. Damit 93ug* unb £>etffeuer ebenfall« oerftärft werten,

brauchen bie beiben inneren Üürme nur über bie äußeren erhöht au werben (labelle V,

lop 3 unb 5). Die« ift bie fparfamfte unb theoretifch einfachfte »ufftellung. ©ie

gibt außerbem bie üJiitte be« ©cbiffe« für außerbem aufeuftellenbe SWittelarttUerie freu

T>tefe «norbnung hat iebod) manche Übelftänbe. Die äußeren Üürme muffen

fehr niebrig fteben. ©ei bem achieTen mag bie« angehen, ber oorbere aber muß eine

möglicbft große geuerböbe haben, ferner fmb bie ©cbjffsenben fehr belaftet im ©egen»

fafc jur ©d)iff«mitte. Diefe 3J?ißftänbe werben oermieben, wenn man bie inneren

lürme feitlich herau«rücft (SabeÜe V, £op 4 unb 6). £>ier ift aber — neben oielen

anberen Nachteilen — bie ©icherheit gegen Ausfälle oon Xürmen gering. Diefe ift

am größten bei bem in &w 1 ber Tabelle V bargeftellten ©chiff.

Diefe« würbe inbeffen fehr freigiebig mit ben (Gewichten wtrtfdjaften. Die große

3ahl ber Üürme ftänbe in geringem SSerbältni« $u ihrer 31u«nufcungsfäbigfeit. Der

*) Somoilc: What ia the relative value of speed and armament, both strategieall

and tactically io a modern warship.

**) Käbere auaführungcn biefer Stnftd)t enthalt bte eben genannte englifdje ^reiSarbeü.
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„DreabnougbJ"*£bp fat bor i&m ben ©orjug oorauS, bafe er bei bem gleiten ©reit«

feitfeuer einen £urm fpart (£öp 2, Stabelle V).

<B liegt auf ber §anb, bafe bie fornpligiertere, aber letztere «ufjfettung (3- 33.

%W 4, 5, 6) metjr für Äreujer, bte einfachere, aber fdjwerere (1, 2, 3) für Sutten*

fdjiffe manche Vorteile bietet.

$n ber leisten Artillerie unferer Üage jeigen ftä) widjtige SBeffrebungen, bte

mit iljren fdjroerwiegenben (Stnflüffen (Erwähnung oerlangen. üRan ift 1. beftrebt, fte

unter $an$er ju bringen, 2. i&r ftaliber ju oergrö&ern.

Die Storpeboboote ftnb fo fräfttg geworben, bafc fte ftdj nidjt meljr oon

Kalibern unter 10 cm ftä)er mit einem ©dmffe aufer ($efedjt fefcen laffen. (Die

10,5 cm-©prenggranate buräjfdjlägt bei ungünfttgen Auftreffwtnteln ben gefüllten

SBootsbunter nid)t meljr mit ©ia)erljeit.) ÜWan fteljt baljer fäjon baS 10 unb 12 cm«

©ei'djüfe als leidste Artillerie an Öorb oon Sinienfduffen unb $angerrreujern an

(„©uffren" unb „fltegina (Elena*, bann „Anbret ^erwofwann»", „©atfuma", w£fu»

fuba" u. a. m.). 9iun aber ift bie 15 cm-SK. auö) noö) ein fe$r gute« Antitorpebo*

bootSgefajüfc. Unter $anjer bringt man bie 10 bis 12 cm bereit« na<$ ÜWögliajfeit;

oon ber 12 cm-53atterie (ober Äafematte) bis jur 15 cm-Äafematte ift aber nur ein

©d&ritt Alfo ift Ijier ein ®runb me$r, öintenfdjiffe wie ^anjetfreuger ju bauen, bie

neben einet ftarfen ferneren Artillerie wieber 15 cm-SK. tragen. Dafür werben fie

oielleiajt weiter lein AntttorpebobootSgefamfc fübren, weites ntajt fo leid)t ift, ba&

es ntajt in ber Xagfdjlaa)t unter tymjerföufc geftellt »erben fönnte.

Die C&efdjmnMgkett.

L $i< ©efd)Winbtgfett unb t&r (Bnflufi auf bte ©ntwitflung ber üinienfajiffstnjicit.

man anfing, ben ©egelfRiffen 3Rafä)inen $u geben, gelang es gletd), großen

©ä)iffen oerljältnismäjjig $olje ®efdjwtnbigfeiten ju oerleüjen. (Dupuü, be 8ömeS
„9?apolöon" — ljölgemer 3ro"De*er — ^ef fä°n 13 '/s ©eemeilen.) ©et großen

öduffen ift baS SBerljöltnis ber ®ewia)te unb Äräfte ein gfinfttgereS als bei fleinen.

Die noä) in ben Anfängen fteljenbe £edjnif beS ÜJiafdnnenbau3 braute es juerft gar

nidjt fertig, Meinen ©Riffen ©efd)winbtgfeiten ju geben, bie benen ber großen über*

legen gewefen mären.

Die Tabelle 1 geigt fdjon anfangs gang refpeftable 8tnienfdjtffS*®efdjwinbig*

feiten. Dtefe fteigerten ftd? wä&renb ber gangen #ett, bie als erfte ^eriobe in ber

Cntwitflung beS ÖinienfajiffeS begei^net roorben ift, oerljältniSmäfjtg unbebeutenb. GS

lag bieS baran, bajj man eine ®efa>nnnbigfeit oon 13 bis 15 ©eemeilen o^ne grofje

Opfer erretajen fonnte. Darunter burfte aus taftifdjen ©rünben ntemanb ge^en,

naajbem faft alle 2J?arinen biefe @efd)roinbigfett als 9?orm angenommen bitten, fleine

©d^roanfungen um wenige ©eemeilen natürliä) ntd)t mttgered)net. Darüber woüte

niemanb ge^en, um nia^t ^anjer unb Artillerie, bie bte nötigen ®emidjte hätten abgeben

müffen, gu beeinträd)tigen.

Diefe ©rfajeinung ift bas (S^arafteriftifum ftets gewefen unb ift es bis in

unfere SCage geblieben. Qrgenb eine öefd)wtnbtgfeit bilbet fid) als S^iorm für bie

£inienfd)tffe ein unb berfelben 3eit ^erauS. 3war müffen felbft bte fleinen ©a)tffc
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ber fct) tundjeren ©eemäcbte biefe 9corm erretten, aber weit barüber hinaus will nicmanb,

fclbft berienige nicht, bem feine größeren Deplacements bieS erleichtert hätten. Der

Überfluß wirb lieber für Artillerie unb Sanierung oerwenbet

2D2it bem Sinken ber gweiten ^Jertobe forteilte bie ©efdjwinbigfeit auf 17 ®ee*

meilen empor unb ftieg bann langfam auf 18 bis 19 Seemeilen (fiehe Xabelle II).

Vorläufer finben fi$ fdjon vorder. Die gleichzeitig überall eintretenbe Deplacement«

fteigerung barf aber nicht als eine ftolge biefer ©rhöhwng ber ©efchwinbtgfeitSnorra

aufgefaßt werben. $m Gegenteil! Der ©runb gur Deplaeementfteigerung mar bie

(Einführung ber 9ftittelartillerie, bie Deplaeementfteigerung ber ®runb gur Sr^^ung
ber ®e|tf)tDtnbigfeitSnorm, benn mit größeren Deplacement« fann man leidster fytytxt

(»efchwinbigfeiten erreichen. 33on jefct ab fann man gwei Dichtungen »erfolgen. *Die

eine tyält an ber ®ef<hwinbtgfeitSnorm oon etwa 18 (Seemeilen feft unb gibt bie freien

Gewichte für Artillerie unb ganger her. ©ie finbet bie meiften Anhänger. (Tabelle III,

1, 2 unb 3.) Die anbere opfert einen guten Seil ber Äampffraft einer ©eföjroinbig*

feitfteigerung bis etwa 20 ©eemeilen. (fcaoelle III, 4.) Die Anflehten über Linien*

fehiffstaftif finb e$, bie biefe ©paltung fchufen. Dem Sefer werben bie Äämpfe um
ben ©ert beS fchnellen tfinienfehiffes, bie englifajen 93erfu<he mit ber fchnellen Dioifion

ufm. belannt fein.

©aS nun folgt, ber Umformung im 8inienfd)iffbau, ben mir in unferen lagen

erleben, ift ein wichtiger unb intereffanter Moment. Die logifaje unb folgerichtige

Vermehrung ber ferneren Artillerie mußte bas SRiefenfchlachtfchiff bringen, einerlei ob

man bie SWittelartillerie beibehalten wollte ober nicht 2§ie wirb es fid) gur ©e*

fchminbigfeitSfrage ftellen? (Sin Sölicf TücfwärtS auf bie ®efchichte beS gimenfdjiff«

bau« geigt ftets »erhältniSmäßig hohe ©efchminbtgfeiten, aber bod) nur folebe, bie ohne

allgu große Opfer erreicht werben lonnten. Als bie fdjnellfeuernbe ÜWittelartillerie

fam, erzwang biefe eine Deplacementfteigerung unb ermöglichte bamit bie $e[ä)winbig*

feitfteigerung. (£S foll hier gar nicht beftritten werben, baß bei fo unb fo bieten

2open ber (Sefchwinbigtett zuliebe ein höhere« Deplacement gewählt worben ift, als

man ihnen fonft gegeben hätte. @S fommt aber nicht auf Einzelfälle an. ©enn man

fich ben ©lief nicht burch fte trüben läßt, fo fann man es ertennen, baß im großen

unb gangen ber Anftoß gu ber Aufwärtsbewegung ber Deplacement« iebeSmal oon ber

Artillerie unb bem ganger ausgebt unb baß bie Steigerung ber ©efehwinbigfeitSnorm

im ©runbe ihre ftolge ift.

Die Artillerie fyat ^eute wieber eine «Steigerung ber Deplacement« gebratfit.

Alfo fann man heute — gang abgefehen oon ben 3rortfchritten ber $echnif — mit

weniger Opfern al« früher eine ©efehwinbigfeitfteigerung erfaufen. ftolglicb wirb man
e« tun. Die ©efct}winbigfeit beS föiefenlinienfchtffeS wirb aber Docr) nur eine fo hohe

fein, wie fie ohne große Opfer auf Äoften ber Artillerie unb beS Rangers erreicht

werben fann. ©in Öinienfcbtff foll fließen unb eine SBefdueßung aushalten. Die

Überlegungen, bie ber ffonftrufteur anftellen muß, finb: „Sie fann bas Sinienfchtff

biefen Anforberungen am beften entfprechen?" unb „©eiche ®efchmtnbtgfeit ift bie

größte, bie es babei befommen fann?" Die grage, in einer ber bereits genannten

englifchen $ret«arbeiten (the tactical value of speed and armament): „3ft ein

31*
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ratnpfrrajtt^ercö ia>eia)WaDer oon 1 < Qseemeilen oejfer als em weniger gut armiertes

unb gepanzerte« oon 23 (Seemeilen?
-

ift müßig. Sie beamtet niajt bic (frfajeimrng

bet ©ef<f>winbigfeit«norm unb ebensowenig ben Umftanb, baß biefe <&ef<rjwinbigfeit«norm

ftet« eine redjt $of>e ift, eine fo Ijolje, baß fie oon 3ettgenoffen eben nur burd) err/eb»

ltdje Opfer an irgenb einer Stelle überfa)ritten werben tann. Da« 23 Seemeilen*

©efajroaber moberner $Riefenfd)iffe ift oielleidjt bem pon 17 Seemeilen überlegen. (Sind

pon 19 bis 21 Seemeilen bat, felbft wenn ber ^etnb 23 Seemeilen läuft, burdjau«

feine fo unterlegene ©efajwtnbigfeit, baß e« nur burdj fie in taftifd) bebenflidje Sagen

fommen muß.

2» $ie ®efd)totnbigfeit unb U|r (£inftu§ auf bie (Sntwtffluug ber ftrcu$ertnpcn.

Die ®ef(bwinbigfeit ift unb bleibt in bem Kompromiß 8inienfa)iff ein

$aftor sweiten SRange« gegen bie §auptwaffe Artillerie unb ^anjer. ©anj anber«

fteflen biefe ^attoren fia) bei flreujern. ^br ^auptmerfmal ift ifjrc Oefajwinbigfeit.

$e nad) ber Spezialität be« Äreujer«, b. r). naa> ben befonberen ©efta)t«punften, oon

benen au« er fonftruiert würbe, gibt feine ©efd)winbigfeit met)r ober weniger «nfprütfe

an ba« Deplacement jugunften anberer ©äffen auf.

Die ©tnfü&rung be« "Dampfftbiffe« braute in bie ®ebanfen über Saftif unb

Strategie be« Seefrtege« einen großen ©irrwarr hinein. Die SegelfQ)iff«$ett t;atte

fo logifa) unb flar bas ßampffajiff (Stnienfätff) oon bem großen unb Meinen Äreuaer

(Fregatten, Äoroetten ufw.) gefdfieben unb aud) bie S3erwenbung be« flreujer« im

^rtn^ip fdjon ebenfo ljerau«gebilbet, wie fie e« jefet wieber ift. ©äbrenb nun ba«

Stnienfirjiff fia) oer$ältni«mäßig fd)nell wieber entwitfelte, brauste ber ©erbegang be«

ffreu$er« me^r 3eit.

Die Urfaöje hierfür war oor ädern ber Äampf ber betben STOotoren, Segel

unb 2Wafd)ine. Öinienfcr/iffe ließen fidj balb bura) feine feemänntfaje Äunft ber ©clt

mefyr jum Segeln bringen. Die fleinen Scbiffe aber fonnten noaj lange Qtit mit

Segeln allein eine ebenfo bolje ®efd)winbigfeit erreichen wie unter Dampf. (?*

tjanbelte fia) bei ifynen ja befonber« um fyofje Dauergefdjwinbigfeiten, bie bie 9Raf$ine

junäcfjft nodj md)t leiften fonnte. $n bem Anfange ber 70 er ^a^re fing bie fcedjnif

atlmäljlid) an, fid) inftanb ju fefcen, aud> fleinen Skiffen große <&efa)wtnbigfetten ju

geben. ©« traten an Stelle ber fltobaoifo«, bie man juerft ben Segelflotten beigab,

Seine, föjneüe, ungeftbüfcte Sdjraubenaoifo«, unb gleidjjettig friegen bie Sdmeöigfeiten

ber Fregatten unb tforoetten, bie man ungefähr in ber alten ^orm meiterbaute, auf

15 bi« 17 Seemeilen. Da« ©nbe ber 70er $afjre erbli(fte bie Sa)öpfung be«

lorpeboboote«, auf bie fpäter nott) gurütfgefommen wirb. Damit flieg ber ©ert ber

oben genannten Aoifo«, bie man gur «efämpfung be« neuen ©egner« nötig brauste.

9lun famen Anfang ber 80 er ^abre oerfdjiebene ^attoren gufammen. ßunäd^ft

gab bie ©nrmitflung ber led^nif bie üWöglicfjfeii, Skiffen, bie auf eine nennen«werte

^anjerung oerji^teten, 18 bi« 20 Seemeilen ®efa>winbigfeit ju geben. Da« Segel«

lAiff fonnte enblia^ nidjt me^r an eine Äonfurrena, felbft auf noct) fo langen Stretfen,

benfen. Die (Sinfü^rung ber Sa)nellfeuer«Artiflerie maebte aua) fleine Sajiffe, bie

feine ftiefengef$ü$e tragen fonnten, $u artilleriftifö) beaa)ten«werten (Segnern. Die

Sonftruftion be« ^anjerbed« oerfprad) auaj bei ©eglaffung eine« Seitenpanaer« einen
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noch giemli^ guten ©chufc. Alle« bie« fc^uf ben gefdjfifcten ftreujcr, beten elftem,

„esmeralba", fpäter „ftbaumi" (1884 bei <Jl«wicf gebaut, 3000 Sonnen, s»et

26 cm-®efchü&e, fech« 12 cin-SK., 3 A 2ancierrot)re), balb eine große 3at)l aüer

Größen in allen «Marinen folgte.

Die 80er 3at)re unb bie erfte $älfte ber 90er %af)xt waren bie GManaaett

ber gefaxten Äreujer. Sefonber« bie fleinen SWarinen bauten Tie wegen ihrer 33iHig*

feit. Die Anfielen über it)re taftifche SBemxnbung als Aufflärungfchiffe fingen aber

iefct erft an, fia) flarer ^erauSjubilben. 3um Seil wollte man noch mit Staffen

gefchüfcter Äreu^er ben Äreujerfrieg führen ober bachte gar an erfolgreiche ffämpfe

folcher ©djiffe in SBerbtnbung mit Sorpebobooten gegen feinbUdje Rotten. fflefultate

ber erften Qbee finb bie 9ftefen*$anaerbecf«freuaer, wie „Baltimore" (1888), w(£o*

lumbia" (1892), „^owerful" (1895); foldje ber lefcteren alle bie überarmierten ge*

faxten fireujer biefer ^eriobe oon „^mp^rieufe" (1883), „Söofton" (1884), „>JWatfu*

fa^ima" (1890) bis „$iemonte" (1888), ,,33ueno« Aöre«" (1895) u. a. m.

©dwn in ber ÜRitte ber 70er $at)re waren bie erften ^anaerfreujer —
eigentlich cor ihrer Qzit — aufgetaucht. Die SRuffen bauten fie („(General Abmtral",

„G&erfeog ©btnburgffi" 1875). 2Ran backte fie fid) al« tfinienfehiffe be« ÄuSlanb«

unb ©chtffe, bie ben Äreujerfrieg führen follten. (Sie blieben junächft auf wenige

Exemplare befchTänft. ©inen ungeahnten Auffchwung aber nat)m ber 93au ber $anaer*

freier, al« bie gefaxten ÄTeuaer große Deplacement« erreichten unb e« möglich

würbe, ihnen ohne große Opfer an (Sefchwinbigfeit einen ^anaer a« 9^«"-

fanaerfreuaer würbe gewiffermaßen auf« neue gefchaffen.

$ei ber Unterfuchnng ber &nienf<hiff«gefcbwinbigfeiten würbe gefagt: ein Sinien*

fajiff erhält eine fo ftarfe Armierung unb "jjanaerung, wie fein Deplacement e« gulä&t.

<H befommt bann — unter SBerücffichtigung einer allgemein üblichen 9?orm — eine

fo höh« ®efchwinbtgfeit, wie fie bei biefem Deplacement ohne große Opfer an Äampf*

traft erreicht werben fann. (Steigt ba« Deplacement, fo ift bie ©efchwinbigfeit, bie

herauSgefpart werben fann, eine größere, ftür Äwuaer gilt biefer Sehrfafc, wenn man

bie ftaftoren umbret)t. Die foeuaergefchwinbigfeit muß fich einer allgemein üblichen

9?orm anpaffen, ©ie ift fo groß, wie e§ bei bem Deplacement, ba« au* Verfügung

fteht, möglich ift. ftür Armierung unb ©chufc wirb fo otel oon bem Deplacement her*

gegeben, wie bie« ohne große ©cbäbigung für bie ©efchwinbigfeit geschehen fann.

©teigt ba« Deplacement, fo fann für bie Armierung unb bie ^anaerung mehr ab*

gegeben werben.

@nbe ber 90er %af)xt war nun ba« Deplacement ber gefaxten Äreuaer ber*

artig gewadjfen, baß ber $anaerfreuaer logifcherweife tommen mußte. 6« leuchtet ohne

weitere« ein, baß eine „^owerful" bei ihren 14 000 Sonnen ohne allau große ©inbuße

an ©efchwinbigfeit al« ^anaerfreuaer hätte fonftruiert werben fönnen.

Die 93oraüge, bie ein noch fo fchwacher, aber au«gebehnter ©eitenpanaer in ber

3eit be« ©chneüfeuergefcbüfce« ha»«. T»nb bei ben Cinienfchiffen befprochen worben.

$ür ben Äreuaer, befonber« ben großen, galten fie auch, ©o trat benn ber

tymaerfreuaer um bie ^ahrhunbertwenbe an bie Stelle be« nunmehr oer*

fchminbenben großen gefcbüfcten Äreuaer«, befonber« in Karinen, bie ben Anfielen ber

jeane <<cole folgten (ftranfreich). «ber auch bie SWarinen, bie an ber $olttif be«
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vtnienjcpiffDaus yc|tptciten, mußten Den ^an^errreu^er einfuhren, öci ujnen mar es

oor allem bie <£rfenntttis t>on ben Vorgügen bes ^angerfreugerS in ber Slufflärung,

bie fie bagu gangen.

ÄUerbing« behauptete ber $angerfreuger als Äufflärungfctjiff nicht allein baS

gelb, ©ine «ufflärung nur mit ^angerfreugern fcheint baS ^beal gu fein, $n ber

$rarjs ift fie, wenn eS fi<h um meite ®ebiete hanbelt, gu teuer — man brauet gu

oiele ©dnffe. $n engen (Beroäffern finb ^angerfreuger für manche Webenaufgaben auch

gu foftbar. Dagu tommen bie £orpebobootSabroehr unb anbere Aufgaben, bie gebieterifcb,

Keine flreuger neben ben großen erforbern. Die frrage Reifet in ber Stafflärung nicht

„fleiner ober großer ftreuger (^angertreuger)?
-

fonbem: w©ie muß baS gahlenmäßige

Verhältnis ber fleinen gu ben großen ftreugern fein?" Die golge ift, baß ^eutgutage

ber Söau fleiner Äreujer mieber lebhafter wirb, nachbera Deutfälanb für moberne JBer*

hältniffe lange Q/at mit feiner ftreuger*93aupolitif giemltch »ereingelt baftanb. Die

©couts ber ftmerifaner unb (Jnglänber fönnen als fletne Shreuger angejehen merben.

Die ber lefcteren finb gum minbeften ein ©ct)ritt gur ©iebereinführung fleiner gefaxter

Äufflärungfchiffe, benn fie machten.

Die (Knttotcklnng ber ttebenntfen.

I. Sie stamme.

Die Webenmaffen finb alle aus ber $bee entftanben, bem Gegner eine $aoarie

beizubringen, bie ihn mit einem (Schlage erlebigt. Der ©egner ift am leichteften gu

erlebtgen, wenn er gum ©inten gebracht, alfo unter ©affer getroffen wirb. Die <5nt»

mieflung ber Webenroaffen fann man audi ben ftampf unter ©affer nennen, wie bie ber

§auptroaffen ben Äampf über ©affer.

Das einfachfte unb gefchidjtlich ältefte Littel ift baS Wammen, ©obalb man
imftanbe mar, bie ©emegltchfett gang auSgunufcen, welche bie ÜRafdnne bem ©chiffe »er*

leiht, unb auf bie lafelage im flampfe oergichtete, fam bie Stamme als ©äffe auf.

Der (Sifenfchiff&au erhöhte bie fteftigfeit ber Verbänbe, bie ber Wammenbe fehr nötig

brauchte. Söalb bemiefen Unglücksfälle unb «nmenbung beS ©porns im ©efecht (8iffa

1866), mie furchtbar feine ©irfung war.

es gab eine 3eit, in ber baS Wammen für baS eingige SWittcl galt, ein Linien*

fchiff gu erlebigen. Die Artillerie mar folange bem ganger unterlegen, bis bie gegogenen

©efchüfce allgemein eingeführt mürben, ©elbft bann noch hat bas Verhältnis gwifchen

Artillerie unb ganger ftets gefchmanft. Die Überlegenheit beS <$ef<hü&e$ mar in ber

gangen £eit ber erften ^eriobe biefer ©tubie nie eine ftchere. £iffa fällt noch in

bie attererfte 3eit biefer ^eriobe. Jatfächlich finb bamals alle rein artiüeriftifd) burefc

geführten ®efe<$te refultatloS gemefen.

©o hat benn ber ©porn, fpäter ©porn unb Xorpebo, feltfamerroeife gerabe in

jener 3eit eine faft höhere ©tnfchäfcung als bie Artillerie beanfprucht, in ber man ©chiffe

roie „^nflerible", „Duilio" ufro. baute — fchmimmenbe flftonftrelafetten für ÜJJonftre-

gefchüfce. ©ein §aupteinflu§ liegt barin, baß ihm guliebe baS 53ugfeuer ausgebübet

mürbe, ^m übrigen oerbefferte man bie mafferbtehte Einteilung. Die fogenannten
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töammfd)tffe werben hier md)t mit Getrautet, benn es fann faum beftritten werben,

baß fte jemals etwas anberes als tedjnifdje Spielerei extremer Widmungen waren.

$n ber ^weiten ^eriobe fanf ber (Sinflu§ beS ©pornS. ÜWit ber burd) bie

SDitttelartillerie oerurfadjten laftif beS gfrngefeajte« unb beS ®efedjteS auf mittlere

(Entfernungen verringerten ftdj bie 9iammd?ancen. (ES ift feit ber (Einführung ber

fchneHfeuernben ÜWittelartitlerie ni<ht mehr $u einer SWelee gefommen. (Eine freuer*

Überlegenheit auf ber einen ©eite hat ftd), fobalb fie einmal errungen war, ftets fo

rapib oergrößert, baß ber ©ieger #etr feiner taftifa>n ©lieberung unb feiner

wegungen bis $ura (Enbe blieb

ferner haben bie gwßen Deplacement« es unmöglich gemadjt ju rammen, ohne

felbft erhebliche ©efchabtgungen ju erleiben, ^n ber Übergangszeit ber erften $ur zweiten

$ertobe hat man oiel mit ©pornfonfrruftionen experimentiert, aber ohne (Erfolg. 2Jlit

bem mobemen ©ajiffe fann man im Notfälle ohne ©porn rammen. Der im 33ug &oa>

gezogene $an$er macht baS eigene 33orf$iff ftarf genug, ben $etnb au befdjäbigen. Der

©porn ift oeraltet unb bleibt es, bis baS Wahgefedjt wieber 511 (Ehren fommt.

n. ®ic awitic.

(Ein anbereS SWittel, ben ©egner mit einem ©abläge au erlebigen, gebraust

man, wenn man eine genügenb große ÜKenge ©prengftoff an if)n heranbringt unb

betonieren läßt. Dies geflieht am einfachen burch Skranferung eines ©efäßeS mit

©prengftoff unb medjanifche ober fternaünbung beS Inhaltes, wenn ber Gegner

fta) nähert.

Die ÜWine ift eine alte (Erfinbung, aber fie wirb bier fürs abgetan werben,

weil i^r (Einfluß auf bie Stonftruftion ber ©djiffe gering gewefen ift. 3h* auSgefprochen

befenftocr (Eharafter geftattet ihre Hnmenbung nur in befonberen ftäHen. ^n ber ©<hla<ht

hat fie feine töoüe, es fei benn, baß ber eine ©egner eS oerfteht, ben anberen auf ein

oon ihm oorher gelegtes SWinenfelb $u lodfen.

Die Äonftrufteure fcbüften ihre ©chiffe burch wafferbichte (Einteilung (33oben*

fdjufc), «enjmittel unb ftlutmtttel. Der rufftf<^napanif(^e Ärieg hat gezeigt, baß nur

bann, wenn SDhmitionSfammern mit betonieren, ein mobemeS tfinienfchiff burch ÜHinen

oöllig erlebigt wirb. Diefer ftalt trat allerbingS fo häufig ein, Daß er $ur Beachtung

jwingt. «norbnung unb (Einbau ber 2WunitionSfammern moberner ©duffe wirb ihm

Rechnung tragen muffen.

Die üWine wirb bis su einem gewiffen ©rabe Dffenftoroaffe, wenn man fte

bem fteinbe entgegenfchicft, fie in ©perren ober freitreibenb in feinen $äfen ober auf

feinen ©egen auslegt. §ier hat bie SWine fta) in ber 2a t einen ©djiffstyp gefdjaffen,

ber burdj ben legten Ürieg erheblich an ©ertfa)äfeung gewann, ben ©treubantpfer. ^eber

fchneUe §anbel$bampfer genügt eigentlich, immerhin fingen SRürfftchten auf bie Bus*

bilbung beS $erfonalS iebe Marine, ftd) föon im ^rieben mit folgen Dampfern ju

oerfehen. Äud) finb bauliche »norbnungen nötig, unb niemanb fann ftd) barauf feft

öerlaffen, im Äriege bie 3eit jum Umbau oon §anbelsbampfern $u haben, fowie barauf,

baß überhaupt geeignete ©dufte in genügenber Anzahl jur Verfügung ftehen.
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Äuf bie Entmitflung ber üttüten näher einzugehen, h«ßt fidj in Detail« »et«

Heren. Die §aupttenbenzen ftnb Vergrößerung be« Sprengftoffmhalte« (entfpredjenb

ber VeTöollfommnung ber wafferbtchten Schtff«einteilung, in«befonbeTe be« $obenföufee£)

unb 33erbefferungen in ber Entifpärfbarfeit. Dtefe leitete ift befonber« wünschenswert,

wenn man bie flfline offenfio oerwenben will, ©arum, ift flar.

Sielleicht ift e« noch erwähnenswert, baß neuerbing« befonbere fra§r$euge jum

©uchen unb ©egräumen oon URinenfperren auffommen. Äampffchiffe, b. h< Sinienftfuffe

unb Äreu^er, fönnen feine Einrichtungen fu^zu befommen, unb bie Arbeit in Schiff«*

booten ift fchmierig. ÜRan fönnte im ©eftfce befonberer Fahrzeuge auf bie «u«bilbung

ber Schtff«befafcungen im 3Winenfuö>en »ergießen ober fie wenigften« einfö>ränfen.

III. Xcv Xotpebo.

©in weiterer ©eg, ben Sprengftoff an ben (Regner heranzubringen, erforbert

söeweglicbfeit be« SprengftoffgefäBe«. Entweber bewegt man e«, inbem man e« burdj

bie fcuft fcbleubert (ßufttorpebo«) — oerfdjiebene 53erfua)e in biefer Dichtung t)aDcn

gezeigt, baß in it)r noch feine Erfolge ju errieten finb — , ober man gibt it)m eine

ÜWafdjinc unb lägt e« im ©affer naa) feinem $iele laufen. Ein Jorpebo brauet

einen höh«1 ®raD ber »Juoerläffigfeit, um frieg«braudjbar zu fein. E« §at ziemlich

lange gebauert, bi« feine erften ÜRobelle zuoerläffig mürben.

Die Vorläufer ber Sorpebo«, bie Spierentorpebo«, fönnen übergangen werben,

ba fie in ihrer primitioen Art nur ganz furze £eit eine föoUe fpielen fonnten.

Sobalb ber Jorpebo al« friegSbraudjbare« ÜKobefl (Äonftruftion be$ ^enbel«,

©hiteljeab 1868) auf ben üHarft fam, oerurfadjte er große Umwälzungen. E«
gelang wenige %af)Tt fpäter, fleinen Fahrzeugen fyofy ©efdnoinbigfeiten zu geben

(„üttiranba" 16,25 «Seemeilen 1871, „Ü&itana" 20Jb Seemeilen 1876). Der ©ebanfe

lag nahe, folche 33oote mit ber neuen ©äffe au«zurüften. Die Sinienfdjiffe waren

fehr groß geworben, aber noü) langfam unb fchwerfällig. $$xi ebenfall« fajwerfälltge

Artillerie fonnte fein ^euer tjewuSbringen, welche« fdmell unb präzi« genug gewefen

wäre, um üWaffen fchneller 53oote zu erlebigen. So fam e«, baß man überall bie

übertriebenften Vorftellungcn oon ber Verwenbbarfeit ber Xorpeboboote hatte unb fie

mit folgern Eifer baute, baß man jeitmeife ben 33au oon (Schiffen um ihretwillen

öernachläfügte.

Natürlich bachte man ebenfall« an bie SBerwenbung be« Xorpebo« oon $orb

ber Schiffe au«. üKan fann batjer bie Entmicflung be« Sorpebo« al« ©äffe be« SJoote«

unb al« ©äffe be« Schiffe« untertreiben.

1. $er Xotptto al« ©äffe be« Sorpeboboot«.

Der lorpebo al« ©äffe be« Horpeboboot« hat einen boppelten Einfluß gehabt,

nämlich 1. auf biefen 2iw, 2. auf bie Schiffe, ftn bem erften ftalle hanbelte e« fich

um SBerbefferungen ber Ängriffsfähigfeit, in bem anberen um folche ber S5erteibigung«»

fähigfeit. Der lorpebo felbft ift im Prinzip berfelbe geblieben, nur feine SBetricb«

ficherheit, £refffichert)eit (Obro), Schnelligfeit unb Schußweite finb gewachfen. Die

geringe ®röße ber erften Xorpeboboote machte ihre Offenfiofraft (Seefähigf«t, Äftion«*
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rabiuS) noa) ju einer recht geringen, ©ie waren auf bie Äüftenoerteibigung befchränft,

genoffen aber bennocb eine juweitqefjenbe ipocbidjä^ung.

<£S ift oon ©ichtigfeit unb ^ntereffe — gehört auch als Einfluß beS SorpeboS

auf bie ©aupolitif fytxtyx —, fi<h über bie (Srünbe flar ju werben, welche Eorpebo*

boote bamals fo populär matten, diejenigen, welche für 9lichtfa<hleute ben AuSfchlag

gaben, waren ©rünbe ber ©parfamfeit. der alte £rugfchluß, man tönne mit Meinen

Mitteln ©roßes erretten, mieberholt fi<t) ftets aufs neue. Xorpeboboote ftnb billig,

$inienf$iffe teuer. $örte ber &aie, baß ein billiges <$ahr$eug bem teueren gefährlich,

ia Derberblich werben fönne, fo ftanb feine Überlegenheit als ©äffe für it)n feft. ©agte

man, baß biefe ®efät)rlichfeit hauptfächlicb, auf Situationen beS defenfiofriegeS befchränft

fei, fo erblicftc er Sterin nur einen weiteren 33orteil. Der defenfiofrieg fajwebt jebem

#aien als ^beal oor daß aber bie Offenfioe bie richtige defenfioe ift, muß erft ein

tieferes 55erftänbniS lehren.

Eigentlich gibt es — oon einem ganj b^o^en ©tanbpunfte aus betrachtet —
nur eine auSgefprochene Dffenfiomaffe, bie Artillerie. Alles, was unter bem Xitel

hiebenwaffen t)ter befprochen wirb, ift im ©runbe defenftowaffe, beren ©ert bamit

fteigt, bis $u weld)em ©rabe man ir)r eine gewiffe Offenftofraft geben fann. ©o auch

ber Sorpebo unb baS Üorpeboboot. die Dffenfiofraft beS XorpcboS wädjft bireft

proportional mit feiner ©efchwinbigfett, Sreffficherhett unb feiner ©chußweite. ©eine

®ef<piü)te ift eine Entwicflung biefer Eigenschaften, die Dffenfiofraft beS £orpebo*

bootes wächft bireft proportional mit feiner ©efchwinbigfeit, feiner ©eefähigfeit unb

feinem AftionSrabiuS — eigentlich genau benfelben Eigenfdjaften. ©o hat benn baS

anfänglich nur langfame ©achStum beS Sorpebobootsbeplaeements logifch unb richtig

£u bem offenfioträftigen großen ©oote geführt, dag man für gewiffe Situationen

fleine 53oote beffer brauchen fann, wirb burch biefen ©a& nicht angefochten.

der Xorpebo hat auf bem Umwege über baS Xorpeboboot einen weiteren £öp

^ejcbaffen, beffen £>auptmertmal feine artideriftifche Armierung ift die ©tellung beS

deftrouerS ift eine oiel umftrittene. .ßunächft backte man ftch ben deftrotyer nur als

Söefämpfer beS ÜorpebobooleS. Et war ein großes 93oot mit einer artilleriftifchen

Armierung ftatt ber ÜorpeboS.

5?un aber boten fich bem deftro^er fo oft Sorpebofchußchaneen, baß man auf

ben Einbau einiger Otohre nicht »erdichten wollte, ©o ift aus bem deftrotjer ein

doppelmefen geworben. Gr ift Xorpebobootjerftörer, unb als fold)er ift feine

£auptwaffe bie Artillerie; er ift ein großes fcorpeboboot, unb fo ift boch wieber

ber Xorpebo feine §auptwaffe.

der einjige firieg, in bem biefer Ipp gefochten f)at, ber ruffifaViapanifche,

hat merfwürbige fliefultate gezeitigt, die ruffifchen unb japanifajen deftroqer bab«»

«inanber auf furje Entfernungen ftunbenlang befchoffen — mit fo geringem töefultate, baß

fte oft JorpeboS gegeneinanber lancierten, um eine Entfärbung herbeizuführen, ©ie

nahmen alfo gu ber ©äffe ihre 3uflucht, bie gerabe in biefem galle nicht ihre §aupt*

waffe hätte fein follen, die Folgerung war: die Armierung mit ein bis swei

7,5 cm-@efchü$en genügt nicht, die artilleriftiche Armierung mußte oerftärft werben.

die Wolle als £orpeboboot haben nur japantfehe deftrotyer burchgeführt. die SReful*

täte ftnb befanntlich überrafchenb gering, trofe ber iöraoour, mit ber bieSoote geführt würben.
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©ollten tiefe mangelhaften artitleriftifchen rote $orpebobootS*Setftungen nicht jum

febr großen leite burdj bie ßrottterftellung, bie in bet 9iatur eine« Deftroaers liegt,

begrünbet fein? ©er auf Sorptbobooten gefaxten ift, roeiß, roie mannigfaltig ihre

AuSbtlbung ift. ®« ift Kar, baß fie unenblidj leibet, fobalb fic noch umfangreicher

roirb, baß fic ft<h h*bt, roenn man fie einfact) geftaltet. Qe Teiner fein Stjarafter al«

£orpeboboot ift, umfomet)r roirb ba« 93oot als Sorpcboboot letften. ©Riegen ift

ÜbungSfadje. Artillerie» unb Jorpebofehießen ift gerabe oon Söooten au« fehr fchroer.

3fn beiben roirb man eS faum gugleich jur $3oQenbung bringen fönnen, alfo barf man

ben ^auptroert nur auf baS legen, roa« man al« £)auptfact)e betrautet, fön Äom*

manbant, ber fpftematifa) baran geroöt)nt ift, bie Staftif feine« 33oote« al« auf bem

$orpeoo bafierenb ju betrauten, roirb fidj nicht in 9teben$roecfen »erlieren. ^ft biefe

Überlegung richtig, fo t)at ber Deftroper in ber ©ntroicflung ber Ittpen feine ßufunft.

(Jinjuroenben roäre nur bie ^rage, roer bie Aufgaben be« Deftroper« übernehmen foü.

Die« fann ber Meine ßreujer. SKarinen, bie, roie früher befprodjen, ben ©au fleiner

Äreu^er jeitroeilig unterließen ober ihm nicht genug Aufmerffamfeit ftt)enften, brausten

freilich Deftroqer.

Der ©influß be« Sorpeboboot« auf bie (Sntroicflung ber Defenftomittel be«

©djiffe« fei je^t oorroeggenommen, ehe e« jur SBefpredjung fommt, rote ber lorpebo

al«2Baffe be«©ci}iffe« auf bie SDjpen geroirft hat. üftan fann technifcbe unb taftifa>e

Defenfiomittel unterfdjetben . Die roichtigfte technifche ©äjöpfung ber fcorpebobootS*

abroehr, bie ber fchnellfeuernben Artillerie, rourbe bereit« erörtert. (Efi bleiben nod)

«Scheinwerfer unb ©d)ufcuefee.

(Einfluß auf bie ©djiffsfonftruftion übten bie ©cheinroerfer juerft in ber ^rage,

roo fie einzubauen feien, au«, ^n bem ©eftreben, ihnen möglichft große Seftreidmng««

roinfel gu geben, ftellte man bie ©cheinroerfer an ben SRaften, auf befonberen $obeften

ober ben üWarfen auf. Da ba« moberne Sinienfcbiff bisher groei SWaften hatte, roar

bie Aufteilung für $roei ©cheinroetfer gegeben. ftür einige weitere, gewöhnlich jroei,

fuchte man lange nach günftigen $lä(en unb fanb fte nach einigem hin unb her (man

hat j. iö. oerfucht, fie bicht über Sßaffer au« ber ©orbroanb hwausjuiebieben) auf er«

höhten fünften über ber ©rettfette. Als ba« Sntporfommen ber fchnellfeuernben

ÜWtttelarttlleTie e« in fiebere AuSficbt ftellte, baß nach einer Xagfcblacbt faum ein un*

gefcbüfct ftehenber ©cheinroerfer unoerfetjrt bleiben roürbe, ftellte fich ba« ©ebürfni«

heraus, bie ©cheinroerfer unter <ßanjerfcbut} oerfenfbar $u machen. $ür bie ©eiten*

fcheinroerfer erroieS fich bieS fofort als möglich-

Allmählich fommt man Mutt $u ber CrfenntniS, baß oier ©cheinroerfer gu

roenig finb. >Run ift bereits baS 3ufammenfaffen ber leichten Artillerie ju ©ruppen

erroähnt roorben unb ebenfo baS ©eftreben, biefe Gruppen unter ^anaerfdjufe $u bringen.

(Ss ift nur logifch, baß man in ßufunft bemüht fein roirb, jeber ®ruppe eine ent* «

fprechenbe Anzahl oon ©cheinroerfern jur Verfügung ju fteüen, bie roährenb ber Sag*

fchlact)t unter ben ^angerfchu^ ber Gruppe fommen.

Siefce finb ein oerhältntSmäßtg guter ©a)ufc gegen lorpeboS, ba bie Äon*

ftruftion einer fieberen 9iefc)chere große ©chroierigfeiten macht. Der ©efdjoßbagel ber

ÜHittelarttllerie roirb aber bie 9?e$e in jeber Sagichladjt oerntchten. Die ©plitter*

roirfung eines getroffenen SiefceS ift enorm, bie ffleparierbarfett gering, baS 3ttanöoer
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be$ 9ie|au«bringen« ift unter Umfiänben ferner, ba« ©erntet be« Scefce« grofe unb ein

moberne« ©ebjff burch einen Sorpebotreffer noch lange nicht ftcher erlebigt. ©ablief?*

lieh ift bie aRanÖorierfähigfeit eine« ©chiffe« mit ausgebrachten Wcfeen gering, ober

bie auffchwtmmenben Wefce fmb fein ©chufc mehr. Ausgebrachte Wefce ftnb ein

.ftinberni« für bie taftifc^e £orpeboboot«abwehr.

Die £afttt ber 5lorpeboboot«abwehr tann ^ier nur infoweit erwähnt

tpetben, al« fte einen (Hinflug auf bie 2t)pen gehabt hat. Das ßmienfdjiff felbft ift um fo

fieberer, je größer feine ©eweglichfeit unb ©efctjwinbigfeit ift. Die Muffen haben ftet«

Erfolg gehabt, wenn fte, ohne bie ©cheinwerfer ju benufcen, ben Japanifchen 93ooten

entgegenmanöorierten. (SRebogatowS 33erteibigung«fchrift, ©femenow« lagebua),

Bericht be$ ßommanbanten be« „Dleg", ftapitän Dobrotmor«fi, u.a.m.) E« ift

nicht ohne ^ntereffe, ben SBorjug großer §anbli$feit, ben Dreiföraubenfchiffe ^aben,

oon Meiern ©tanbpunfte au« gu betrachten.

©in fo großer 53au, wie ein moberne« Ötnienfchiff ober ^anjerfreuaer e« ift,

fann aber bo<h nur ein gewiffe« üftag oon ©eweglichfeit erhalten. E« liegt fomit ber

©efeanfe nahe, e« nacht« oon Meinen ©Riffen fchüfcen ju laffen.

Der Sau foldjer ^ahrjeuge hat faft gleichseitig mit bem ber Soote felbft be»

gönnen unb $u bem fogenannten £orpebofreuaer, lorpeboiäger ufw. geführt. Wlan

hat mit ihnen lange herurae^perimentiert. $n unferen Sagen (ann unb muß ber

fleine ftreu&er ihre Aufgaben mit übernehmen. (Sin Zorpebojäger unb berg leiten al«

©pejialfchiff ift bem tleinen Äreujer gegenüber ju mehrlos, bem neuen großen ©oote

&u wenig gefährlich unb au Hein, al« baß feine taftifche unb ftrategifebe ^erwenbung«»

möglichfeit genügte.

2. Der Sorpebo al« ©äffe be« Skiffe«.

Q$ war bie in ben Erörterungen über bie SRamme befprochene erfte $eriobe,

bie bie ©djöpfung be« automobilen £orpebo« erlebte. Der £orpebo mußte gerabe in

ihr eine wichtige unb angefehene ©äffe be« ©chiffe« werben. £>ier waren biefelben

(^runbe wie bei ber föamme maßgebenb, nämlich bie relatioe Unterlegenheit be« @e*

fdmfceS gegenüber bem ^Janjer, bie ben ©ert jeber anberen ©äffe al« bie Artillerie

hob, unb bie 9iotwenbigteit, im 9khgefechte bie Entfdjeibung ju fuchen. ©ährenb bie

SRamme ihre ^ofitton oerlor, weil fie nicht entwitflungSfähig ift, behielt ber Sorpebo

bie feine. Er ift entfehieben im Anfange feiner Einführung überfchäfct worben. 9?ach

ber jHebu^terung btefer Einfchäfcung auf ein richtige« 9ttaß ^at er al« ©äffe be«

©d)iffeS eiti faft ftet« gleidjbleibenbe« Anfehen genoffen. Er tonnte jebeSmat, wenn er

oerbrängt $u werben brohte, feinen $lafe burch technifche 95erbefferungen wieber erobern.

AI« bie ©dmeüfeuergefchüfce bie erfte Aufteilung ber Stoncierrohre über ©affer unmög*

lieh machten, legte man fte unter ©affer unb entzog fte fo bem fteuer be« fteinbe«.

Die ©teigerungen ber SWanöorierfähigfeit ber ©chiffe parierte er burch bie Obrüfa)e

Äretfelfteuerung. Die 35erbefferungen be« ©chiffbau« tn be^ug auf mafferbichte Ein»

teilung (insbefonbere ben ©eitenfehufc) begleitete er mit Erhöhungen feine« ©preugftoff*

quantum«. Die ernftbaftefte (Gefahr war bie, baß bie Xaftif be« fterngefechte« ben

fcorpebo auf Öinienfchiffen überflüffig macht. %n ber Zat ftanb ber ©ert be« STorpebo«

eine Zeitlang auf bem ©piele. Die Einführung ber weitfehteßenben Xorpebo« über*
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»anb btefe ÄrifiS, unb bet STorpebo rotrb h*ute in feiner Sftartne als $öaffe beS

©Riffes oernacbläffigt. «üe führen 93reitfeitrohre. §etfrobre »erben mobern, feit es

gelang, fie unter ©affer zu legen, »ät)renb bie beutfche SWartne mit bem ©ugrohre

allein bafteht.

3. Sorpebo unb Unterfeeboot

Das Unterfeeboot ift im Segriff, aus bem ©tabium beS QgperimentierenS

herauszutreten. Die ®nt»icflung ber Artillerie »ie bie beS Jorpebos finb betbe oon

(Einfluß auf feine ©chöpfung geroefen. Die Artillerie infofern, als tr)r Schnellfeuer

ben ©unfcb immer bringenber gemacht r)at, unter ©affer ©djufc zu fucben; ber

Sorpebo, »eil bie (Erhöhung feiner 3uoerläffigfeit notwenbigeroeife ben ©ert eines

Fahrzeuges fteigert, bas Um als ©äffe trägt.

(SS ift nötig, barauf tyinjuroeifen, baß bie erften Unterfeeboote noch nicht mit

Sorpebo*, fonbern mit ÜRinen ohne (£igenbe»egung arbeiteten, bie fie bireft an ben

(Segner heranzubringen fudjten. Dura) bie 2Jer»enbung beS XorpeboS geminnt baS

Unterfeeboot an Dffenfiofraft. Der Üorpebo i»ingt bas ©oot, feine SWanöorier«

fä^igfeit unb ©et)fraft fo zu ent»icfeln, baß es imftanbe ift, feine biffijile ©äffe zu

oanbhaben, oor allem baS 3"^n unb ©«h^ßen beS Sorpebos mit ber nötigen ©idjer*

beit zu betreiben.

SBon höcbfter $ebeutung finb ®ef<h»inbigfeit unb ÄftionSrabiuS für baS Unter«

feeboot. ©erabe bie erfte Crigenfa^aft ift noch fo unentroicfelt, baß ein Unterfeeboot

unferer Jage eine einmal oeTlorene Jorpebofcbußchanee bem in ber ^afjrt noch nia^t

herabgefe^teu ©egner gegenüber faum »ieber erringen faHn, fo fehr ber moberne mit*

laufenbe lorpebo feine l'age Derbeffert hat. ©efdmrinbigfeit, ÄftionSrabiuS (©eefäljig*

feit barunter mitoerftanben) unb üWanöorierfähigfeit finb bie ^aftoren, oon beren

(Entrotcflung bie (Entroicflung ber Dffenfiofraft beS UnterfeebooteS abhängt, ^ftnen

oor allem zuliebe hat man in faft allen ÜWarinen baS reine Unterfeeboot burfh baS

Jauchboot erfefet. Das Jauchboot ift ofFenftüfräftig, alfo wichtig, unb oon ihm ift

eine einflußreiche 3ufunft zu erwarten.

(Es fei zum ©thluß noch einmal barauf r)ingerotefen, »ie fehr alle ©äffen,

Offenfto* unb Defenfio*, £>aupt* unb 9teben»affen, in ihrer <Ent»icflung ftets auf«

einanber einge»irft haben unb noch t^eute aufeinanber einroirfen. Überall ftnb ffom*

promiffe bie ftolge. flompromiffe fcbließt man in ber ©aupolitif einer ättarine ebenfo

»ie bei ber Äonftruftion eines einzelnen ©cbiffstops. ©ei jebem ©djiffstr/p gibt es

einen §auptfaftor, ber auf feinen (Entwurf ben grunblegenben (Einfluß ausübt, unb

oerfchiebene ftebenfattoren. Die meiften ftehlfonftrultionen aller ÜRarinen ftamraen

baher, baß man ben §auptfaftor für baS zu bauenbe ©chiff nicht erfannte ober bie

^ebenfaftoren in ihrem ©erte gegen ben $auptfaftor rote untereinanber nicht richtig

einfchätjte. hierbei baS richtige ÜHaß z« ^tm, ift nicht leicht eine grünbliche

Kenntnis aller ftnforberungen, »eiche bie ^rartS an baS ©chiff fteOen »irb, ift

ebenfo nötig »ie ber 2)fiit, nicht zuoiel zu oerlangen, im rechten Augenblicf Oer»

Ziehten zu fönnen.
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$tt ber Saupolitif einer «Dcarine ift es nodj otel mistiger, ridjtig abfcbäfeen

$u tonnen. SUle Tx)pm, Sinienfdjiffe, ffreuser, Sorpebofa^raeuge, »erben gebraust,

©er immer bie ftrage [teilte: Äreujer ober Sinienfc&iffe? «Skiffe ober Sorpeboboote?

beging einen ^rinaipienfebler. Ü0 mufe Reißen: ^n meinem EerbältniS foüen bie

3afjlen ber oerfcbiebenen ©fyffstypen einer 2Rarine gueinanber ftefjen? fielen fc^cint

e$ tyeute gang felbftoerftänblidj, bajj bie ßinienfdjiffe ben Sem einer flotte bilben

muffen. $>ie toroicflung$gefd)icf)te jeigt, toeldje Äämpfe biefe (SrfenntntS gefoftet bat

Um bie ftrage, w^ oaS gablenmäfjige 55erljältnie ber einzelnen anberen lopen ju ben

Sinienftyffen fidj geftalten muß, wirb nod) beute oielfad) geftritten. DaS entfebeibenbe

©ort fpridit hier bie 'Prärie, unb au« ben gehlem, bie bie oerfdnebenen Karinen

machen, fann man roobl fdjüejäen, ob fie genug ^JrajiS treiben ober nid)t.

@in ©tubium ber (2mtroicflungSgefdHCbte ber ©äffen unb Üopen erleichtert e$,

tao Wichtige $u treffen, ^xt einzelnen -Jirct^e oerlangen fämttidj ein ©pe^ialftubium

für i'i*. üWan mu§ e3 inbeffen junädjft oerfudjen, einen möglidtft freien Über Huf über

baS ganje %tlb biefer @efdjia)te $u befommen. tiefem SBerfua>e fott bie oorliegenbe

©tubie bienen.
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Äetn 3»eifel, baß bie Japaner ifjre Aufgabe als Äolonifatoren mit (Sifer an»

faffen. Den ftormofanern erroeifen fie bamit ©oljltaten. 916er fte miffen, baß audj

für fie bet 8obn nidjt ausbleibt, wenn fte baS 8anb gefunb ma$en unb ftä) ein ge»

funbeS (SefaMedjt oon Ärbettern erhalten. Qfjre Safferleitungen unb arteftf$en

Brunnen, &rantenf}äufer unb Übermaamngftetten ftnb nur ©lieber in ber langen

Äette Don ÜWaßnaljmen jur roirtfdmftlidjen (Erfdjließung unb 9tufcbarmadjung tyre«

SefifceS. 2Wan fann tynen bie Änerfennung nidjt »erfagen, baß fie in allem, maS fie

tun, grünblitt) unb tatfräftig ju ©erfc geljen unb im §inblitf auf tbr #iel au$

(Mbopfer nidjt fdjeuen, obroobl fie oon bei SRatur nidjt mit SReittjtümern überhäuft

finb. $fae eigene (Entroieflung unb oor allem bet ruffifdje Ärieg $aben &uf=

roenbungen erforbert, benen bie eigene ftinanjrraft nifl)t gemadjfen mar unb bie nur

mit §ilfe beS SluSlanbeS beftritten werben tonnten. 93ei einer ©eoölferung oon

49 üRillionen belaufen fitt) bie orbentlidjen einnahmen für 1907/08 nur auf runb

424 «Millionen $en (1 9)en = 2,11 2Rarf). Dagegen beträgt bie ©taatsfamlb

2217 9Mionen $en, $u beren »erjinfung unb Tilgung 40 $ro$ent ber orbentliajen

einnahmen nötig fmb. 9iur ein oer&ältniSmäßig Heiner Steil ber ©$ulb ift roer*

benbeS Kapital, ber größte Seil, an fieben Neuntel, ift eine ftolge be« Krieges. Söenn

man bebenft, roie gering bie fiinfommen in ^apan fmb (ein $anbmerfer oerbient nur

400 3Warf im ^aljr), fo fteltt bie ©taatsfttjulb eine ungeheure SBürbe bar, um fo

fernerer, als ein er^eblidjer ©afc ber flinSgelber in« ÄuSlanb ge§t, anftatt, mie bei

mo$lf>abenben SSölfern ber &aH ift, im eigenen Sanbe roieber in Umlauf ju fommen

unb ben eigenen ©emerbfleiß ju befruchten.

Obgleich bafjer Shtauferei ^ormofa gegenüber moljl ju entfd)ulbigen märe, Ijat

ber iapanifdje flteid)Stag bott) bereitwillig große «Summen gewährt, um bie önt=

midlung ber Kolonie ju förbern. (Sr faßte bie 3ufd)üffe nitt)t als ein ftlmofen auf,

fonbern mie ein guter ©efcfjäftSmann als eine Kapitalanlage, bie fid) groar erft nadj

einiger 3eit, bann iebott) gut »erjtnft, unb groar um fo reichlicher, ie beffer baS Unter*

nehmen mit Mitteln auSgeftattet mar. ÜWit falben Maßregeln roirb nur (Selb »er«

geubet, aber nichts geroonnen.

Unter ben Mitteln, bie junt mtrtfd?aftlid}en ©ebenen führen, fteht obenan bie

Gntroicflung ber 93erfehTSmege, ob>e bie eine ©rfdjließung überhaupt nicht möglitt) ift.

#mar ift ftormofa als ^nfel oon oornheretn beffer baran als etma ein fteftlanbgebiet

mie 3)eutftt>Oftafrifa. ©s ift breimal fo lang mie breit, unb feine ©teile beS ÖanbeS

ift mehr als 90 km oon ber Äüfie entfernt, «ber felbft oerhältnismäßig turge @nt*

fernungen faüen ftarf in bie ©agfchale, menn bie ©üterbeförberung erfebmert unb

oerteueTt mirb. Söel^er «rt bie ©üter finb, ift gleitt)gültig. SWtt \t roeniger Un«

foften fie auf ben ©eltmarlt gebratt)t merben lönnen, um fo beffer für ben Äbfafc.

Oft genug ift eine geringe Verteuerung tyinreittjenb, bie SluSfu^r unb bamit autt) ben

Slnbau gu hintertreiben.
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Um fd)tffbare ftlüffe gu Ijaben, ift gforraofa gu Hein, aud) bie größten fetner

©afferläufe finb nur Vergftröme unb felbft für ben befdjeibenften ©afferoerfefcr

untaugltd). ftür bie Verbinbung fommen bafcr nur Sanbftraßen in #etrad)t. 1$n

ber ooriapanifd)en £eit gab e« fo gut wie feine (Straßen auf frormofa, unb auf bem

©eltmarfte fpielte bie Äu«fu$r ber $nfel feine große Atolle., ©a« an (Straßen oor«

banben mar, tyatte nur örtlid)e Söebeutung, eine Verbinbung ber einzelnen Seile fehlte.

©o$l Ijatte bie d)tnefiid)e Verwaltung in ü)ren tefeten $aljren eine (fcifenbaljn geplant,

> bie ber Sänge nad) bie gange ^nfet burd)gieljen füllte, aber nur eine furge ©tretfe

war wirflid) gebaut worben, unb bie war gubem burd) bie (£inmifd)ung ber 3Ranba*

rinen, bie alle« beffer oerftetyen wollten al« bie amerifanifd)en 33aumeifter, Ijerglid)

fd)led)t geraten.

9lad) bem Übergang ber ^nfel an ^apan Ijatte man guerft ba« ^rioatfapital

gum 59a|nbau Ijerangieljen wollen. Dod) bei ben fd)wad)en Hu«fid)ten auf gute 33er*

ginfung trat bie bafür gebtlbete ©efeflfdjaft gurütf, unb wenn ftormofa eine ©aljn

Gaben fottte, fo mußte ber ©taat fie bauen. Der iapanifd)e 9teid)«tag bewilligte

28 Millionen $en unb in ben £\al)ren oon 1897 bt« 1905 erhielt ^ormofa eine

(fcifenba&n, bie fid) oon Äelung unb Samfui im Horben bie ©efttüfte entlang bi«

nad) fcafom im ©üben, alfo foft burd) bie gange Sänge ber ^nfel erftretft. ^efct

tann man für 7 $en in 15 ©tunben oon flelung nad) Safow fahren. Äleine Sieben*

bahnen fd)lteßen ftd) fd)on an bie £>auptbafyt an. $m Unfang waren bie einnahmen

freiltd) gering, aber mit ber Vollenbung ber gangen ßinie $at fid) ber $rad)toerfel>r

fo gehoben, baß fie ftd) begabt mad)t. ©ieber einmal ein Öewei«, baß bie <£r-

^
mögltd)ung be« Verfebr« aud) ben Verfefcr felbft fd)afft.

föeben bem ©d)ienenftrang &at bie iapamfdje Verwaltung ba« ©traßenne|}

md)t oernacoläfftgt. ©d)on bie Gruppen, bie ftormofa befefcten, ließen ftd) auf i&rem

<Eroberung«guge oon Horben nad) ©üben ben ©egebau angelegen fein, ©ie be«

burften ber ©ege gum Vorbringen. Der Hu«bau be« ©traßennefee« bat bann erft

irirfltd) ben Japanern bie £>errfd)aft gefiebert. 9)Jit £)ilfe ber föfenbafyn unb ber

©traßett fann in furger fttit eine überwältigenbe £ruppenmad)t an einen befttmmten

^»nft geworfen werben, fo baß Ijeute ein ftufftanb nid)t bie geringften Äu«fia)ten

mebr fjat. (Sine große ©traße läuft oon Horben nad) ©üben, bie ©täbte finb mit«

einanber oerbunben, unb felbft bie Dörfer ftnb für ftu&rwerfe gugänglid). $m gangen

gibt e* runb 10 000 km öffentltä)e ©ege mit 3730 SJrütfen.

Den ^ormofanem felbft fd)eint freilid) bie wirtfd)aftlid)e SBebeutung ber Ver*

fefirSmege nod) nid)t coli gum ©ewußtfein gefommen gu fein, ©onft tönnten bie

greife an oerfd)iebenen Orten nid)t fo große Verfd)ieben$eiten aufweifen, ftormofa

ift fein fo große« Sanb, baß e« mehrere ©irtfd)aft«gebiete bilben fönnte. ®« fe^lt

> nur an Verftänbni«. ©obalb bie neuen Verle&römittel bie eingelnen bisher oon*

einanber getrennten Seile in engere ^erü^rung bringen, wirb ein $reisau$gleid) ein*

treten. ÜWangelnbem Verftänbni« ift aud) bie nod) immer geringe SBenufcung ber

IJoft unb be« Telegraphen gugufd)reiben.

9lun ftnb wofyl gute ©traßen bie wid)tigfte Vorbebingung für ben ^anbel, e«

genügt aber nid)t, baß bie ©aren au« bem ^nnern mit 8eid)tigfeit an bie ÄÜfte

gefd)afft werben fönnen. ftormofa« Sage am Eingänge be« ©bineftfd)en üWeere« ift an
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fta) ungemein günfttg für bie leilnaljme am ©eltfanbel. Doä) fo fretgtebig bie

Statur fonft gewefen ift, mit §äfen bat fie baS ©ilanb nur färgltd) bebaut, was in

einem dou ©türmen fo beimgefuebten gfleere ein fernerer 9laa)tetl ift Die felflge,

fteil abfaüenbe Ofttöfte fommt für ben ©eeljanbel gar nittjt in 93etraa}t, unb bie

©eftfüfte, fo wia?tig fie für ben SBerfebr ber d>ineftfa>en Dfajunfen ift, fann in t$re

$äfen nur Heinere Dampfer aufnehmen. Größere ftabrgeuge müffen brausen ent«

laben unb bei ©türmen ©d)ufc in ben $eScac»oreS«$nfeln fudjen. Der einzige $afen,

ber ben tarnen oerbient, Äelung im Horben, ift ebenfalls burdj bie Worbweftftürme

gefäbrbet. Um ifm fiajer gu maä)en, ift ein ©ellenbredjer oon faft 4000 ftuft Vänge

im S8au, ber genügenb ffiaum etnfd)ließen foÜ, um einer größeren 3af>l tiefer ge$enber

^a^r^euge gefaxten 0nfergrunb gu gewähren. 91atürlid) forgt bie Regierung für

93eleud)tung ber ftüften unb $3etonnung beS galjrwafferö.

Die Regierung ift überhaupt in allem bie leitenbe unb treibenbe ftraft. Der

prioate UntemebmungSgeift, bem bie britifäen Kolonien fooiel oerbanfen, wagt fid>

faum Ijeroor. ©ir bürfen bem ^rtoatfapital barauS feinen SBormurf maf&en.

©erabe mir in Deutfajlanb weifen ja bem (Staate bie füljrenbe 9loOe bei ©erfen oon

aUgemeiner mirtfa)aftlia>er Skbeutung gu, unb bie ©ntwttflung Oes iapanifdjen ©taatS*

wefenS folgt {ebenfalls me&r ben ©abnen DeutfdjlanbS als Großbritanniens, ©ie

beim <£ifenbaf>nbau in ber inneren SJerfebrSpolitit, Ijat ber iapantfdje ©taat aua> in

ber äußeren, im SBerfebr gmifa}en ^apan unb ftormofa, mit feinen «Kitteln eingreifen

müffen. ein ©ettfampf mit ben brttifayn ©etyffen, bie früher gerabegu ein tWonopol

in ben formoftfäen £>äfen batten, mar ein unfiajereS Unternehmen, baS bem japa»

nifajen Sapital gu geringe Hu$fid>ten bot, um größere ©ummen aufs ©piel gu fefcen.

©enn aber bie ftrüdjte ber ÄolontfattonSarbeit nirt)t ben Griten in bie §anbe fallen

follten, burfte bie iapanif$e flagge niö)t gurütffteben. ©o blieb ber Regierung nidjtS

übrig, als wieber in bie Safaje gu greifen unb burd> §ilfSgelber japamfdje ®efed>

fdjaften gu einem regelmäßigen Dampferoerfeljr gmifdjen formoftfa)en unb japamfa^en

wie ö)inefifd)en späten gu veranlaffen. ©onberbarerroeife beobachtet bie britif$e treffe

bem gegenüber eine woblmollenbe 3UTU(?baItuug, obwobl bie brttifd?e ©auffahrt ber

^auptleiMragenfre ift. ©ie will wofyl ben etwas empftnbltdjen SJerbünbeten niajt Oer*

fdmupfen.

Das (Ergebnis ber japanifdjen ©erfeljrspolittf ift etne bebeutenbe unb fdjnelte

ßunabme beS ©arenumfafces ftormofaS. 53on 1897 bis 1904 ift bie ÄuSfubr, oon

<£belmetaUen abgefeben, oon 14804 000 auf 22 822 000 9)en geftiegen, bie (Sinfu&r

oon 16383 000 auf 22 995 000 9)en. Die ^una^me fommt fo gut wie gang auf

bie SReamung beS §anbelS mit bem ÜRutterlanbe, ber f«b in bem angegebenen Seit*

räume in ftetigem ©ad)Stum oon 5 828 000 auf 20 587 000 $en (für 1904 «uS*

fu^r = 10 4310UO, Ctinfubr = 10156000) gehoben &at, wäbTenb ber §anbel mit

bem ÄuSlanbe ftaxfe ©(bwanfungen geigt unb etwas abguflauen ftbeint. ©ne be*

beutenbe ^unabme ber fremben <£tnfubr geigt fiaj nur in einigen 3weigen, wie ©aum«

wolle unb SJaumwoDioaren, Seinenmaren, eifernen Pfannen, aber faft Überall tritt

baneben eine große 3unabme ber iapanifa>en (Sinfubr, foweit bie japaniftbe Qnbuftrie

überhaupt in ^rage fommt. ?lm meiften ift baS ber ^all bei ^iftpereiergeugniffen,

Saumwoll* unb ©ollwaren, U^ren, ÜKetallwaren, ©ö)uben, ©eife, ^ölgern, Rapier.
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Die Äu«fu^r befteht, oon ©d)mefel, Sohle unb ®olb abgefeljen, nur au« (St'

geugmffen ber 2anbwirtfd)aft. ($« ift möglid), baß wertooüe SWineralien in größerer

2Renge erfc^toffen werben. ©i« jefct ift ber Äboau unbebeutenb. 9tor bie <8olb*

gewinmmg ergab 1904 einen ffiert oon 1 786 000 $en. frormofa ift eben ein atfer*

bautreibenbe« ßanb, unb feine ©ebeutung wirb in ber £>auptfad)e wohl immer auf bem

Slrferbau berufen. Über gwei Drittel feiner ©emohner finb au«fd)ließlid) mit ber ©e*

fteQung be« ©oben« befdjäftigt. ^fir $apan liegt fein ©ert al« Kolonie gerabe barin,

baß e£ ihm bie ^rüd)te be« lobend liefern fann, bie nid)t in ^inreia^enber Wenge in

^apan eräugt werben. Sin ^rud)tbarfeit fteht ^ormofa hinter anbern tropifeben

ßänbern nid)t gurütf. (£« mangelt weber an ©ärme nod) an ^euebtigfeit für ben

üppigften $flangenwud)«. $n ftelung beträgt bie Regenmenge mehr als ba« @ed)«*

fadje ber oon ©erlin unb in ben trodeneren Seilen immer nod) ba« Doppelte,

ftormofa eignet fid) baher oorgüglid) für ben Anbau $eud)tigfeit liebenber ^flangen,

wie 9tei«. ßwet (Ernten im $ah*e finb überall gu ergielen. 9lod) jebod) wirb bie

ftrud)tbarfeit bei weitem nid)t oöllig au«genufct. ©roße $läd)en guten ©oben« liegen

nod) brad), gum Seil, weil nid)t genügenb «rbeit«fräfte oorhanben finb, h<mptfäd)lid)

aber, weil e* bem burd) frühere 9Wtßregierung unb mud)erifd)e Ausbeutung oerarmten

formofifd)en ©auer an Kapital für beffere ©emirtfd)aftung mangelt, wäfjrenb ba«

frembe Äapital burd) bie $ofcn Arbeitslöhne abgefd)redt wiTb.

Obenan fleht ber Anbau be« See«, befonber« be« Oolong*2:ee8, mit einem

(Ergebnis t>on 13 Millionen ^funb. Die Ausfuhr mad)t über ein Viertel ber ganzen

Ausfuhr auS; aber ber Seebanbel liegt faft gang in ben §änben oon (Englänbern,

Amerilanern unb (Sbinefen, nur wenig See geht nad) I^apan.

Um fo wichtiger für Qapcm finb bagegen $utfer unb fHeiS, bie unter japanifcfyer

£)crrfd)aft nid)t nur im Anbau zugenommen haben, fonbern aud) in immer fteigenfcen

Mengen nad) Qapan ausgeführt werben, fo ba§ fynin eine große ©erfd)iebung be«

$anbel« ftattgefunben f)at Die ^utferausfubr nad) bem AuSlanbe, bie nod) 1897

einen ©ert oon 1586 000 $en hatte, war 1904 auf 223 000$en gefunfen, währenb

bie nad) ^apan fid) oon 1 748 000 auf 3 791 000 £)en gehoben ^atte. ©eim SReiS ift

gwar in biefer £eit aud) bie Ausfuhr nad) bem AuSlanbe geftiegen, nämlid) oon

1 265 000 auf 2 536 000, aber bie nad) bem üRutterlanbe ift oon 62 000 auf

3 544000 $en in bie §ö$e gegangen. 1903 nahm ^pan fogar für 4 889 000 $en

formofifd)en föetS auf.

Dem 3uder befonber« hat bie Verwaltung gürforge angebei^en laffen. ©ei

bem fteigenben ©ebarf ftapanö bietet er au«geieid)nete Slu«ftd)ten unb ift bem Sin*

fd)eine nad) befttmmt, in nid)t langer 3eit ««^« (iraeugniffen ben erflen $la&

einjunebmen. «u« eigenem «nbau fann ^apan nur gwifd)en 20 unb 25 $rojent

feine« ©ebarf« oon über 700 aWiÖionen $funb beefen. Der nad) «b^ug be« ©elbft*

oerbraud)« oerfügbare Überfd)uß ftormofaS oon 70 biö 80 «Millionen ^funb würbe,

wenn er gang nad) $apan ginge, minbeften« für weitere 10 $rogent genügen, unb eS

liegt im ©ereid) be« 3WögIid)en, baß ber ^uderbau ^ormofa« ^apan oom »u«lanb

gang unabhängig mad)t. ®ine fiebenmal fo große Slnbaupd)e würbe bafür au«reid)en.

j£atfäd)ltd) h°fft bie ©erwaltung, bie 3u<?erer$euäun9> D *e ie^i etn)a &d 000 Acre«

einnimmt, binnen gehn fahren burd) «uSbehnung unb ©erbefferung be« Sluäbau«
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unb bei ftabrtfation fich ücrfiinffac^en zu feljen. SütSfyer ift in btefer Düttling fa?on

iöebeutenbeS geleiftet werben, »us £>awai, Qaüa unb $(uftralien hat bie Regierung

neue unb ergiebigere pflanzen eingeführt. Die ftnlage neuer Pflanzungen wirb ge*

förbert burdj Prämien unb ©eibilfen fowie Überweifung oon RegierungSlanb, baS bei

erfolgreichem Änbau (Eigentum beS Pflanzer« wirb. ©efonbere Beihilfen werben für

^abrifen gegast, bie mobeme SRafchinen benufeen. Die Regierung ift felbft fo weit

gegangen, ameritanifche 3ueferpreffen einzuführen unb auszuleihen, um bie ^abrifanten

oon ihren Sorteilen zu überzeugen. Die c^tneftfe^en ^obrifanten ©erhielten ftch aber

ableljnenb, unb auch bie Anregung, burdj größere Gabrilen bie Unfoften zu verringern,

traf auf taube Ohren, bte es ber Regierung gelang, eine japanifthe ©efellfdjaft mit

einem Äapital oon 1 SWiüion 9)en bafür zu gewinnen, inbem fie eine 3inSgewähr

oon 6 ^ro^ent juftcherte. Das h^f- $ie neue ftabrtt erzielte 1904 einen Rein*

gewinn oon 20 Prozent, unb feitbem haben auch bie ftormofaner ftch ber neuen, befferen

§erftellungSweife gugewanbt. %n wenigen fahren werben bie alten tieinen $abrifen

Dericpumnoen ]em.

©ie mit bem ßuder ftnb bie Japaner auch mit bera Reis, ihrem §aupt«

nahrungSmittel, ftart auf (Einfuhr angewiefen, unb ihre Äolonialpolirif geht bahin,

mögltchft oiel baoon in ihren eigenen ©eftfcungen zu erzeugen. Obwohl oon 1899

bis 1904 bte Retsfläche ftormofaS nur um 24 Prozent zugenommen hat, iß ber

Ertrag burdj beffere ©ewäfferung unb ©ewirtfdjaftung oon 20 529 000 ©uföels auf

baS doppelte, 41598000 53ufbel$, geftiegen. Der größte 5Eeil baoon freilich würbe

im ?anbe felbft oerbraucht, unb oon ber großen Ginfuhr, bie Qapan benötigt, wirb

nur ein verhältnismäßig fleiner Seil burch ^ormofa gebeeft. 3U Der japanifchen Reis*

einfuhr beS Jahres 1903 im ffierte oon 51 960 000 £)en trug ftormofa nur etwa

2500 000 ©ufhels im ©erte oon 4889000 2)en bei. ©ei weiterer «uSbehnung

beS Anbaus fann iebodj gformoias Anteil noch beträchtlich größer werben, wenngleich

fthon je$t z^oet drittel beS bebauten ©obenS bem Reis gewibmet finb. Der anbau*

fähige ©oben wirb auf 3 136 000 ÄcreS gefchäfet. Daoon bienen über 1 SRidion

bem Reis, auf 500000 werben £ee, 3ucfer, Äartoffeln ufw. gebaut, unb runb

l l
/s SRiÜionen harren noch ber ©ebauung. Die üRöglichfeit einer ftarfen (Steigerung

ber Reis« unb 3ucfererzeugung ift alfo gegeben, unb baß fie auSgenufct werben wirb,

bafür bürgt bie tatkräftige Durchführung ber ftolontalpolitif.

Die genannten ©rzeugniffe unb ber baraus entftehenbe ^anbelSgewinn würben

allein genügen, um ben ©ert, ben ftormofa als ßolonie für ^apan hat, zu beweifen.

ffienn es nun auch j'chwer fein mag, biefen ©ert mit einiger (Benauigfeit ziffermäßig

wteberzugeben, fo gibt es einige anbere (Bewerbzweige, bei benen ber (Gewinn ftch

rethnerifch ermeffen läßt, nämlich bie Monopole oon Opium, ©alz unb Äampfer.

Die (Erträge gehen zn>ar nicht in bie iapanifdje Reichstaffe, fonbem in bie formofifche

ftinanzoerwaltung, fie bebeuten aber eine wefentliche (Entlüftung beS ÜttutterlanbeS,

tommen ihm alfo mittelbar zugute.

DaS Opiumrauchen ift in ftormofa ebenfo zu £>aufe wie in (Steina, unb bie

japanische Verwaltung ift feineSroegs blinb gegen feine ©cfjäblicbfett. ©ie oerfchließt

fich jeboa) auch nicht ber (Etnficbt, baß baS Softer nicht plöfclich unterbrüeft werben

fann. (Sie ^at ftch bat)er entfdjloffen, ihm burd) Regulierung zu tfeibe zu gehen.

Digitized by Google



i^apantfdje Äoloniiation. 471

93alb nach ber ©efifcergreifung würbe ba« Opium gu einem 9tegierung«raonopol

erflärt. Die {Regierung allein fertigt ba« Opium an, unb bie $>änbler fowohl wie bie

8eute, bie bem Opiumteufel hulbtgen, ^aben eine h°h* ©ebübr gu erlegen. Der

Weinertrag beläuft fta) auf eine Üttillion 9)en jährlich, trofcbem ber ©chmuggel, bem

auf ben auögebe&nten Äüften nur ferner gu begegnen ift, ihm Abbruch tut. Ob nun

bie beffere Überwachung ben ©chmuggel erfchwert unb mehr fltaucher bem teureren

ftaatlid)en Opium gutreibt, foroeit bie amtlichen #ahlen ein Urteil erlauben, ift ein

@nbe be« Opiumraud)en« noch lange nicht abgufehen.

(Sin freunblid)ere« 53ilb geroäfjren bie beiben anbeten Monopole für ©alg unb

Stampfer, bie feit 1899 in Kraft ftnb. (Sin ©algmonopol hatte fdjon früher beftanben

unb mar oon ben Japanern aufgehoben werben. Die §folge war, baß bie ©alg*

werfbefifcer fia) plofcHd) ohne Abnehmer fanben unb in ©chmterigfeiten gerieten. Den
Vorteil hatte bie ©algeinfuhr, unb ba« bewog bie Verwaltung, ba« Monopol wieber

aufzunehmen. AI« $iel fk*te
tf
e ß0) i<0°d)» nic^t bloß für ben Vebarf grormofa« gu

forgen, fonbern ba« ©alg gu einem einträglichen ©egenftonb ber Ausfuhr gu machen.

Die 92atur tut babei ba« meifte; benn ba« ©alg wirb lebiglid) burd) Verbunften be«

©eewaffer« gewonnen, unb bie Koften ber Anlagen fmb mäßig. Sßknn anfangs nod)

für bie japanifd)en Anfiebler ©alg eingeführt werben mußte, weil ba§ formo|i)d)e oer*

unreinigte (jTgeugni« ihrem ©efehmaefe nicht gufagte, fo f)at bie einfuhr infolge

befferer §erfteUung«meife feit 1902 aufgehört, unb e« wirb jefet fo oiel gewonnen,

baß weniger al« bie $älfte für ftormofa genügt unb ber SReft eifrige Nachfrage in

^apan unb neuerbing« auch in Korea finbet.

Die Vebeutung be« Kampfermonopol« fann man erft ooll würbigen, wenn

man beben«, baß bie Seit für Kampfer hauptfäd)Iid> auf $apan unb ftormofa an«

gewtefen ift. Der Kampferbaum gebeiht gmar aud) in ©übdjina, (£od)inchina unb

^aoa, unb otelfad)e Verfudjc tyabm ergeben, baß er aud) anber«wo fortfommt. Der
große Vebarf an Kampfer retgt gur Änpflangung. Uber auf geraume 3eit hntau«

ift nur mit $apan unb grormofa gu red)nen, fad« e« nicht gelingt, ihn auf fünft«

ltd)em ©ege billig r)er^ufteüen, Gegenwärtig f)at e« ^apan in ber §anb, feinen

$rei« gu beftimmen. (£« wirb nid)t mehr Kampfer bereitet, al« ber ©ebarf oerlangt,

unb ein Abfchlag oon 10 000 Säumen jährlich fd)eint gu genügen. Die ^lusbehnung

ber SBälber erlaubt aber eine Vermehrung. (Sin eingiger alter Kampferbaum gibt

einen ©ert oon 7000 bi« 8000 $en, unb nad) bem HJiaßftabe ber gegenwärtigen Ab»

holgung würben bie SBälber für 100 §ahre au«reid)en. Übrigen« wirb burd) vJieu«

anpflangung ber (Srfchöpfung oorgebeugt. 1904 würben 3 540 000 fjfunb Kampfer

unb 2 805 000 $funb Kampferöl gewonnen. Von ber Ausfuhr ging ein SBert oon

2 094000 $en nad) ^apan, oon 2 199 000 $en unmittelbar in« Äu«lanb. Der

Jährliche Meingewinn ift 1 bi« l
1
/» 3Kiüionen $en.

Die ©d)attenfeite ber Äampfergeroinnung ift bie ®efahr, bie oon ben SBilben

broht. Die beften ©eftänbe ftnb entweber in ihrem ©ebtete ober ihnen fo nahe, baß

bie Arbeiter in ftänbiger ©orge cor Überfällen fein müffen. Vornehmlich um fic gu

fd)üfcen, finb bie ®rengwad)en eingeführt worben. Die Unterwerfung ber unabhängigen

©tämme ift baher burd)au« notwenbtg. Dura) <£rfd)ließung be« ftnnern mürben

neben ben Kampferbäumen aud) große üWengen anberer wertooüer sJ?ufch°lger erreichbar
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werben, gang abgefehen oon ben ftlächen höh« gelegenen unb für Vefteblung gut

geeigneten tfanbe«.

$)er Wufcen au« bcn ÜRonopolen ift wot)l bte $>aupturfache be« günftigen

©tanbe« ber formofifa)en ^tnanjen. ^n überrafchenb furger 3«t fat bte Ver*

maltung e« fertig gebraut, bie Äolonie auf eigene ftüfje gu fallen, unb bie Japaner

Fönnen mit SRecht auf ihren Erfolg ftolg fein.

Qm erften $ahre ber japanifcben ^errfdjaft beliefen fiä) bie ©inna^men nuT

auf 2 710 000 9)en, unb ba« ÜRutterlanb hatte einen 3uf$u& oon 6 940 000 $en

gu (eiften. 3Wit jebem $at)re jeboa) ift ba« orbentliche ©infommen geftiegen unb foimte

ber 3ufd)u§ ermäßigt »erben. 1904 war jene« auf 17144000 hinauf, biefer auf

700 000 £)en heruntergegangen, unb 1905 war lein 3ufdjuf; mehr nötig. ^n*gefamt

machen bie 3uf$üffe 30 488 000 $en au«, feine geringe Ausgabe für ein nicht

reiche« SBolf. über wenn man bie Entwicflung be« japanifä)en §anbel* mit ^ormofa

betrautet, fo ift ba« feine f$le$te Kapitalanlage.

3Mit biefen 3uf<hüffen wäre aber eine Entwicflung. wie fie wirflict) ftattgefunben

hat, nod) nicht möglich gewefen. ©te bienten oor allem bagu, bie Verwaltung gu

organtfieren unb gu ftdjero, bis bie eigenen Einfünfte ausreichten, -^ur aufterorbent«

Haje Vebürfniffe griff man bereit« 1899 gu bem 3RitteI, ben ftrebit ftormofa« in

«nfprud) gu nehmen unb (Selb burd) Anleihen aufzubringen, für bie ba« ÜKutterlanb

feinerlei ©ewähr übernahm. $h« ©umme bezifferte ficr> 1904 auf 26862 000 $en,

nur einige ÜRtllionen weniger al« bte ffieich«gufchüffe. (Eine Wufcanwenbung erübrigt

ftch wohl.

$)ie bireften ©teuern fpielen in ftormofa« §au«halt nur eine geringe Atolle.

3m §au«hatt für 1903, ber mit 3ufd)ujj unb «nleihegelbern 12 650000 $en oor*

ftet)t, ftehen fie nur mit 2094 000 9)en. $>ie gange ©runbfteuer, bie miebtigfte aßer

bireften «bgaben, ift bIojj mit 861000 $en angefefct. Die 3öÜ*e fällten 1499000 2)en

abwerfen. Von ben 9tegierung«unteraehmungen bagegen würben 8 873 000 £)en er«

wartet, unb unter ihnen ftellten bie Monopole ben Löwenanteil mit 7 042 826 $enf

benen freilich auf ber %u«gabefette 3 639000 $en gegenüberftanben.

Zustellungen gu machen ift natürlich nicht fchwer. Die ^ormofaner g. V.

finben, bajj bei ihnen bie birefte Vefteuerung, auf ben $opr verteilt, größer ift al« in

Sapan unb al« ber Vetrag, ben fie unter ben ©hinefen gu entrichten hatten. Unter ben

©htnefen jeboch hatten fte weit mehr, al« ber Unterfchieb beträgt, für Veftedjung unb

Erpreffung gu geben, ohne bafür, wie jefct, eine georbnete Verwaltung unb Sicherheit

eingutaufchen. Slüe« in allem ift ba« Ergebni« günftig für ftormofa wie für ftapan.

$n bem japanifchen Staatshaushalte für 1907/08 ift gwar noch einmal eine §ilfe

oon 2 üKiUtonen 9)en oorgefehen. «ber bafür werben triftige ©rfinbe oorliegen. unb

ob ba« ®elb wirflia) in oollem Umfange gebraucht werben wirb, fteht noch bahin.

Wact) ben Veredlungen ber formofifa)en Verwaltung, bie fich auf eine lange Weihe

oon fahren erftreefen, follen in 3ufunft bie Überfchüffe eine folche $>ö^e erreichen, bafj

au« ihnen in furger 3ett aüe «nleihen getilgt werben fönnen. Wach ben gemachten

Erfahrungen wäre ba« wobl möglich.

Der materielle Erfolg, ber bie (Srunblage aller Äolonifation fein muß, bürfte

ben Japanern nicht abguftreiten fein, ©ie ^aben, obwohl fte in ftormofa obne bie
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geritigfte Erfahrung in folonialen Dingen eintraten, ben fehler »ermteben, oon falben

2fta§nahmen gange (Erfolge gu erwarten, ©te haben, mit etferner §anb gugretfenb,

ben VMberftanb ber ihnen fernblieben djinefifchen Veoölterung gebrochen; bann, in

richtiger QrtenntniS, bafc gute Verbinbungen ben boppelten ©ert haben, bie 23e*

herr[ä)ung beS öanbeS gu ftchern unb bie mirtfchaftlidje (Sntioicflung gu ermöglichen,

haben fie bte $nfel mit (Schienenwegen unb Straften, Telegraphen unb ^oftämtera

oerfehen. Auf bem fo oorbereiteten ©oben ift nun ein reges roirtfe^aftlic^eö ?eben

entftanben, baS fowofjl ber unterworfenen Veoölferung wie auch ihnen (Gewinn bringt.

3« fauffräftiger ihre Verwaltung bte frormofaner macht, um fo beffer ber Äbfafe

japanifcher S&aren.

Sine anbere ^rage ift es, ob es ben Japanern gelingen wirb, baS höchfte $iel

ber Äolontfation gu erretten, nämlich ^ormofa auch geiftig iapanifch gu machen.

SBohl ftet)en auf ftormofa ©ieger unb ©eftegte, bie fogenannten Silben nicht au»*

gefchloffen, einanber oiet näher als in ben Äolonien irgenb eine« europäifäjen Voltes,

wo eine Verfömelgung auSgefchloffen ift unb bie ffiahl nur gwifdjen einem gefonberten

fliebeneinanberleben ber beiben ober einer gängltchen Verbrängung ber Gingeborenen

fleht. $n frormofa liegt oor ^apan eine Aufgabe ähnlich ber töomS in ©aüien unb

©panien, wo Völfer berfelben Waffe Durchaus romamfiert würben. SRur ift Japans

Aufgabe fchwerer. Denn bte tberifthe unb ga(lif$e Äultur ftanb weiter unter ber

römifd)en, als bie djinefifdje unter ber iapanifchen fteht, unb weber Oberer noch Äelten

tonnten einen geiftigen föütfhalt an einem Volte oon §unberten oon SMionen finben,

wie bte (Shinefen oon ftormofa.

9iocb läfet ftd) über bie ^uö[id)ten Japans gar nichts fagen. Denn nod) liegt

bie Äraft ber Äolonialpolitif wefentlia) in ber {Regierung, b. h- ber ©tnfidjt eines bodj

immerhin engen ÄreifeS Denfenber Ü/änner, bie burdj ihren Ginflufj gewiß oiel oer*

mögen unb ftch fräftig genug gegetgt haben, bas für richtig förfannte rücffi^tslos unb

ohne fich beirren gu laffen, auszuführen. Die 3Kaffe beS japanifa)en Volles bebarf

ber folonialen Srgiehung noch ebenfo wie bie TOaffe beS beutfehen.

$n ^ormofa nun gilt es, nicht weniger als brei Millionen (ifnnefen, bie bei

weiterer 3luscehnung ber Qudtx* unb WetSfulturen noch ftarten Zuwachs au* ©üb«

djina erhalten werben, gu iaparitfteren. Die treffliche Verwaltung auein wirb baS

nicht burthführen fönnen, wenn ihr nicht eine zahlreiche ©nwanberung gur «Seite fleht,

bie fiü} ihres VerufeS als 2räger ber japanifchen Äultur bewu&t ift. ^nbien wirb

immer nur eine britifche Veftfcung, nie eine britifche Volonte im eigentlicben ©inne

fein fdnnen, weil britifche Änfieblung ft<h oerbietet unb, felbft wenn möglich, gu gering*

ffigig fein würbe, um unter fo Dielen sJWtllionen oon ftnbiern eine VMrtong gu üben.

3fapani|*che «nfieblung in ftormofa ift Dagegen möglich, unb eine Verfchmelgung ber

formoftfehen Gtynefen mit eingewanberten Japanern wäre wohl bentbar unb baS befte

SHittel, bte ^nfel gang japanifa) gu machen. Die SÄifchung würbe auch gar nicht

übel fein. Äoringa, ber ^orraofa ben $>oHänbew entriß unb ber eingtge ^errfcher

war, unter bem es auf einige 3eit blühte, war ber @ot)n eines chinefifchen Vaters

unb einer japanifchen Butter, ^ür ^apan bürfte ber (Gewinn groß fein. Die

Japaner ertragen an fta) fchon baS Ältata ^ormofaS gang gut, fie fönnen bort fogar

in SBergmerfen fa)were Arbeit oerrichten, bie ^ormofaiapaner würben einen ©chlag
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abgeben, ber gan$ tropenfeft ift. 96er barauf flufunftsbetradjtungen aufzubauen, ift

nod) etwa« oerfrüht, wenngleid) bie Japaner fein £>ef)t au« ü)rer Äbftdjt mad)en, ihre

Kolonien weiter au££ubel)nen.

gür« erfte fdjeint aud) bie japantfdje Regierung nur bie materielle Gntwidlung

gormofas im Äuge ju §aben unb ben ©trom feiner Slusroanberer nad) bem afiatifd)en

^eftlanbe ju lenfen, um bort feften guß ju faffen unb fid) 9teulanb }u ftdjern, beoor

e« gu fpät ift. (Sine eingehenbere Befieblung gormofa« !ann jebergett nad)geholt

werben, unb ba bie ^apantfierung ber gormofaner aud) ohnebies mehrere ©ejajlec^ter«

folgen in Slnfprud) nehmen muß, tommt e« gegenüber mistigeren Aufgaben auf ein

paar %af)rt Verzögerung nia)t an. Gegenwärtig ridjtet ^apan ade feine ftnfrrengungen

nad) bem geftlanbe, wo bie Dinge nod) im frluß ftnb, wo unter einem bem iapanifd)en

ähnlid)en Ältma nod) fliaum fär ben Überfd)uß feiner Bcoölferung ift unb ein weite«

gelb für wtrtfd)aftlid)e Betätigung offen liegt.

Der Ärieg gegen fflußfonb ging um Äorea. «I« <£hina gezwungen würbe, im

Vertrage oon ©ebimonofeft bie Unabfycingigfett ÄoreaS an$uerfennen, war bie "äbfic^t

feineöweg*, Äorea aud) unabhängig ju Iaffen. (SS fragte fid) nur, wer e« oerfpeifen

foflte, $apan ober 9luß(anb, ba« burd) bie ©efefeung ber ÜWanbfdjurei unb bie $ad)tung

ber giaotung«$albinfel mit ber fttfte $ort Arthur einen ftarten Drutf au«juüben

begann. Der Ärieg tyat bie ftrage gegen fllußlanb entfdjieben. Die Abtretung ber

Sübfjalfte oon <§>ad)alin Witt nidjt oiel fagen, unb felbft bie S£atfad)e, baß $ort Arthur

jefet ein ftrategifd)er ©tüfcpuntt be« polirifd)en, wie Dalno be« wirtfdjaftltäcn (Jin

ffuffes Qapan« in Oftafien ift, tritt jurüd oor töußlanb« Au«fd)altuttg au« bem ©ett*

bewerb um Äorea.

Äorea jebod), ba« ftd) ftoty ein Äaifertum nannte, ift ein ju großer Biffen,

um auf einmal oerfd)lutft &u werben, $apan folgt baher bem tlafftfd)en Beifpiele

feine« britifcberi Verbündeten, ber 3lgt?pteit cromerifiert hat, unb cromeriftert Äorea.

Wut ift fein Vorgehen eine oermeqrte unb oerbefferte Auflage ber ^olittf 8oro

©romer«, weil e« feine hiftorifd) begrünbeten töed)te anberer ÜWäd)te mehr lahm $u

legen hat- So Großbritannien nur leife eine §anb auflegte, ba patft ^apan mit

beiben #änben }u. Großbritannien fann im Willanbe wohl Orbnung fd)affen, feine

Kapitalien zinStragenb anlegen unb reid)en Gewinn au« §anbel unb Baumwoll*

Pflanzungen gießen, aber mehr ntd)t. (5« fann feine ©iebelungen im ©d)atten ber

^«ramiben grünben.

Wnber« ^apan in Äorea. Die §albinfel, bie fo nahe an §onbo heranreift,

baß wenige ©tunben jur Überfahrt au«reid)en, liegt unter berfelben Breite unb ift

nur halb fo btd)t befiebelt wie %apan, bietet alfo reidjlid) $la$ für ©inmanberer, ju*

mal erft wenig über bie §älfte be« frudjtbaren ©oben« bebaut ift. ©d)ritt für ©d)ritt

ift bem foreanifdjen Äaifer bie 3Wad)t über fein Sanb entzogen worben. 3uer^> nac^
bem ^rieben oon ©djimonofefi, würben mit £>itfe iapanifc^en ©elbe« — wo e« bar«

auf anfommt, $Qoen bie Japaner immer Gelb — bringenb nötige Reformen in ber

Verwaltung burd)gefül)rt. Dann, 1904> ließ Äorea iapanifd)e Beratung in Verwaltung«

fad)en ju, furj barauf aud) in ben Finanzen unb auswärtigen Angelegenheiten. $lu«

ber bloßen Beratung würbe in wenigen SRonaten Leitung, unb je^t, nad) ber Hb«

banfung be« alten Äaifer«, ift ber §errfd)er Äorea« nur ein ©d)attenfaifer. Dem
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tarnen nach ift Äorea immer noch ein felbftänbiger ®taat, in ©irflichfett ift e* ein

ia^amf^ed (Schufegebtet, beffen SWirnftar, obgleich Koreaner, nur japamfchen Seifungen

folgen bürfen.

«Bei btefem SBerbältniffe ber Äbbängigteit unter ben äußeren formen ber «Selb»

ftänbigfeit bürfte e« für« erfte bleiben, e« fei benn, bafj ber neue Äaifer burdj fein

Verhalten ben eigentlichen SWacbtbabern unbequem wirb. 2Ba« bie Japaner für ihre

3wecfe brausen, haben fie. SWit ihren Gruppen unb it)rer ^a^lTei^en $olijei fönnen

fie jeber ©iberfefelicbteit begegnen, bie ganje töegterung«ttiafcbine arbeitet, wie fie wollen,

unb nun haben fie freie 93at)n oor ficb.

sH?an fann ein menfcblicbe« SRitgefübl für bie Koreaner haben. Slber in ber

(Sntwicflung ber Seit baut jia> ba« 9ieue ftet« auf ben Prummern be« alten auf, unb

bie fjtyext ftultur ift ber $einb ber nieberen. Die formofifdje (Erfahrung fommt jefet

ben Japanern guftatten. Dort haben fie gefeben, wa« ficb mit feftem, tatträftigem,

nenn auch rudfta)t3lofem unb hartem Sorgeben erreichen lägt. Die ftolonialpolitit,

bie früber nur £t)eorie mar, bat ficb in ftormofa in ber praftifchen Änwenbung be*

währt unb wirb nun auch in Äorea befolgt.

Da« erfte ift bie ©ntwitftung ber 8Serfehr«mittel. (Schon am 1. Hpril 1905

ift ba« gefamte $oft* unb Selegraphenfoftem in japanifche §änbe übergegangen. (Seit

«nfang 1905 ift bie oon Japanern erbaute (Jtfenbahn oon ftufan nach ©eoul in ©e*

trieb. 3ur felben 3eit eröffnet würbe bie jum Seil wätjrenb be« ruffifchen Äriege«

gebaute Sinie (Seoul—©tju, bie ben «nfd)luf$ an bie manbfajuriftbe unb fibirifcbe

iöa^n »ermitteln foll. ©on (Seoul füt)rt eine f<hon ältere ©ahn nach Efcbimulpo;

ÜRafampo ift bereit* mit ftufan oerbunben. Änbere Linien naa) ÜRofpo unb ©onfan

finb im 93au. Die für ^apan wicbtigfte 93ahn ift bie oon (Seoul nach $ufan, ba«

mit bem gegenüberliegenben (ScbimonofeH in regeintägiger, täglicher Dampferoerbinbung

fteht. Über biefe Sinie ergieftt fict) ein (Strom japamfdjer Sinwanberer, bie fia) nach

feftem $lane gefcbloffen läng« ber ©ahn feftfefeen unb oon btefer großen ©erfebr«aber

au« fia) allmählich über ba« gange 8anb oetbreiten follen. Die (Einwanberung wirb

fuftematifd) betrieben, unb e« wirb nicht lange bauern, bi« fidj bie Söetrtebfamfeit

ber Änfiebler in ben erhöhten Slufjenhanbel« funbgibt. 9Kit Sicherheit ift

ein ftarfer äuffcbroung be« ©ergbau« ju erwarten, wat)rfcbetnti<h wirb ber Snbau oon

9iei«, beffen ^apan oor allem $ur $oIf«ernährung bebarf, eine Hauptrolle fpielen.

Daneben aber benten bie Japaner auch an Einbau oon Baumwolle, um fich barin

möglichft unabhängig oom «uSlanbe au machen. Der europäifche unb amerifanifche

£>anbel wirb oon ber Untwirflung ftorea« nicht oiel 9iufeen haben, ©ie in ftormofa

wirb er froh f«n müffen, wenn er feine alte (Stellung überhaupt halten fann. ?ln

Älagen über japanifcben Wettbewerb in gang Oftafien fehlt e« fö)on Jefet nicht.

$ebe« $abr wirb ^apan eine beträchtliche ©tärfung feiner wirtfchaftlichen

Äraft bringen, unb auf bem neuen Äolonialboben, auf bem e« feine «Söhne anfiebelt,

wirb e« auch an friegerifcher Äraft gunehmen. Ob e« einmal Europa felbft gefät)r*

lieh »erben fann, inbem e« alle ©lieber ber gelben Waffe um fi<h fchart, braucht noch

nicht erörtert gu werben, (Sooiel jeboch fleht feft, ba§ e« banad) ftrebt, bie SBormacht

in Oftafien unb im ©tillen Ogean ju fein, unb hofft, biefe« 3iel $u erreichen.

iRoch »or wenigen %af)xm fonnte man oon bem Meinen, aber tapferen ^apaneroolfe
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reben Ijören. 9?un, ein SJolf oon 49 Millionen ift an ftdj fdjon fein Heines S3olf.

£D?it ber iljm gegebenen SWögltdjfeit bet Ausbreitung fann es hoffen, ein« ber größten

gu werben, unb an zielbewußter foftematifdjer lätigfeit unb innerer Äraft fann es ben

Sßergleia) mit ben beften ber weißen SHaffe aufnehmen: Un« aber liegt ob, feine ^ort«

fä)ritte mit ber größten Äufmerffamfeit &u »erfolgen unb audj unfere ^ä^igfeiten auf

bem ©ebtete ber Äolonifation aufs äußerte anjufpannen.

Iftas bietet trie Cedinift bem nmbenten Bairigateur Äeuea?

©5 ift eine befannte latfadje, baß es taum einen fonferoatioeren Stanb gibt

als ben bei Seemanns. Neuerungen, oor aüem im i^nftrumentenwefen, finben nur

Iangfam Aufnahme in bie $ra£i£. ©ie testen $aljre finb aber fo reid) an Neuerungen

unb Srfinbungen gerat* auf btefem ©ebiete gemefen, baß im 9toä)fte$enben eine #u-

fammenfteflung oerfu^t werben foll.

(£$ fott bier nidjt bie ftrage aufgerollt werben, ob Srocfen* ober ^luibfompaß *
|

fonbem eine oiel elementarere 3rrage: Seltne fRofenfarte fotten wir nehmen?

Seit ber Grrfinbung ber ftompaffe bjm. feit ifjrer Einführung in bie euro*

päifcfje Sa>iffal)rt Ijat bie plumpe Strid)einteilung ilj>re Stellung behauptet. Den
ttnforberungen ber mobernen Sdjiffabrt fann fie aber nidjt meljr genügen. Neimen

wir einen Sdmellbampfer mit einem @tmal oon 680 Seemeilen an, fo gibt 1
0
Steuer«

fehler, wie er bei ber Strtä)einteüung fid) faum oermeiben läßt, f$on einen ^e^Ier

oon 10 Seemeilen!

Nein, bie moberne ftompaßrofe muß nadj ©raben geteilt werben, unb gwar

ift bie einfache ©rabeinteilung oon 0° bis 360° (oon Norb = 0° über Oft, Süb,

ffieft) bie befte. einige groben oon berartigen fflofen ftnb in Ubbilbung 1 bis 4 gegeben.

3a) mödjte befonbers barauf aufmerffam madjen, baß bei Nofe 2 bis 4 für bie Än*

länger ber alten Schule bie Striae unb falben Striche bura) rote Äreife bjw. fünfte

am Nanbe angezeigt [int.

Die Vorteile ber ©rab* über bie Striajrofe finb fe$r groß. allen ooran

fte^t bie SWögliajfeit beS genauen fcinfteuerns eines Äurfes. $eber ÄurS, jebc Teilung

laßt fia) furj unb genau auSbrüefen. ©ie fajwiertg ift es 3. 53., fa)nell anzugeben,

*) JBeflen biefet ftrage ftef>e ,,SRarin«=5Runbfc$au" 1902, © 1206: „ftompafjüerfuo)e unb

«Serbefferunflen in bet ÄaiferUo}en Warme" oon SJirfl. »bmiroIitttWrat ttottof.

.vmgo ©artelS.

3Rit 7 Slbbilbunaen.

I. Äorapafc.
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Nbbilbuna, 1.

9leuc arofee oerfilberte iHofenfarte für bie SSerfudjöfompaffe 5tWobeII 1907.

(»/s natürlicher Örö&e.)

2lbbilbung 2.

^eUfompafcftofe von öambcra.

(tys natürlicher Öröfce.i

Stbbilbung 3.

ötcuerfompa&^iofe von Bamberg,

natürlicher ®rö&e.)
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Mofe nad) Siemens A fcaläfe.

(S/s natürli^er ©tfl&e.)

roieoiel ©tritt) s»tftt)en SOzO'AO bt« SWzW'/gW Hegen, roie einfach wirb bie $e*

antwortung ber ftrage, roenn es f)ti%t. roieoiel ®rab 3Wiftt)en 115° unb 246° liegen.

üftan Ijört häufig, bie ®tritt)einteilung fei einfacher, bie« ift aber nicht

fachlich, fonbern nur immer inbtoibuell begrünbet. ©er fein Sebtag ruffifc^ ge*

fprottjen fyat, finbet autt) guerft engliftt) ftt)roer. SBeiter wirb als ®runb ber Bei-

behaltung ber ©trttt)eintei(ung bie STaftif angeführt, ftann man aber ntä)t bie ©triebe

bura) Äbfchnitte oon 10° gu 10° ober 5° gu 5° erfefcen? ^erfönlid} lofirbe ict)

fogar meinen, ba§ Hbftt)nitte oon 15° genügten. Älfo ©taffein ober ^Beübungen oon

lö, 30, 45 (= 4 ©tritt)), 75, 90° (= 8 ©tritt)). 9iott) flingt es ungewohnt, follte

e$ aber nicht fchliefelttt) einfacher fein? $tt) mottete bie ©triebe Dergleichen mit

© Wifling unb $enee— ein althergebrachtes, aber toillfürlid)eS ©oftem; bie ®rabetnteitung

fügt fitt) hingegen bem $)eaimatfnftem leidster ein.*) ffiie flagte man über bie STb*

fd)affung oon laier unb ©lle, jefet fprttt)t fein SWenftt) mehr baoon.

$n ben ÄriegSraarinen ift faft überall ber ®rabfompa& eingeführt, fo in

(Snglanb, frranfreid), ben Bereinigten ©taaten oon «raertfa, Öfterreta), fflußlanb,

Italien, fcänemarf. Qn ber beutftt)en Äauffahrteimarine mu§ man gruei Sager

unterftt)eiben: 1. bie §ott)feeftt)iffahrt mit Dampfern, bie fafi auSfchliefcltch natt)

(Sraben naoigiert; 2. bie Äüftenfduffahrt, bie nur natt) ®tritt)en geht, ©ei ben

Äüftenftt)iffem freilitt) wirb fitt) bie (Srabrofe erft fehr allmählich einbürgern.

hierbei möd)te itt) glettt) auf bie iefct oielfatt) oon ©tt)ifferoereinen ufro. auf«

geworfene ftrage fommen: ©eltt)e ©inbrofen foQen mir unfern beutftt)en'©eefarten

geben? ^tt) für meine $erfon glaube nitt)t, bafj ein praftiftt)er §oct)feenaoigateur

nott) bie mifjroeifenbe föofe brautt)t (toeber ©tridj nott) ©rab), bie rett)troeifenbe tRofe

brautt)t er aber autt) nitt)t bei $3enugung ber weiter unten gu beftt)reibenben, mobernen

Äbfefcinftrumente. $arum gebe man ben harten nur bie für bie Äüftenftt)iffer bisher

nott) nötige mifjvoeifenbe ©tritt)rofe. IDott) bürfte hier mehr als an anbeten ©teilen

baS alte ©pritt)roort rett)t hoben: „Allen rett)t gu matt)en ift unmöglich." ©emerft

fei, bafj bie frangöfiftt)en unb italieniftt)en ©eefarten ftt)on geraume Qtit feine SBinb*

rofen mehr enthalten.

*) 2)ie ©infüfcung bet (Einteilung be* Äteife« in 400° wirb moty infolge bet ungeheuren

Soften unmöglich fein.
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II. 3fnftrumente sunt «bfc^en.

«uf folgen Äarten tonn man freilia) mit ben otten $)reietfen au« §ol$ ober

ben ^aratteflinealen ntdjt mtfyx arbeiten. Qkx muffen ^nftrumente gebraust werben,

bie ben IranSporteur unb baö Dreietf bereinigen. <Sold)e ^fnftrumente ftnb:

1. HtyibabentranSporteure, ÄurSlineale ober auö) ber auf bei beutfdjen $oaV

fecflotte burdjfonftruierte töeüjttoeifer — «bbilbung 5 — (fäufliö) bei (Bebt, ©enn^af,

§afle a. §enrtettenftrafje).

«fibilbung 5.

ftecfctraeifer.

2. Srantyorteurbretetf na$ Dr. ftulfi (fäufli$ bei ®. $lat& in Hamburg;

ftc$e au$ „«nnalen ber ^^brograp^ie" 1905, <&. 279).

3. Äompafjbreietfe na$ $elle$n (fäufliü) bei 3t. ©lanfenburg, ©erlin SO.,

2)re3benerftrai?e) — Hbbilbung 6 — gefertigt au« roaffetfcßem 3e!luloib.

SlbbUbung 6.
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Diefe Dreietfe fcat ber SBerfaffcr toä$renb ber legten groei ^afcre intenfibfter

©eefabjt au*fd)ließlid) benufet unb fie gang borgüglid) gefunben. & möge t&m ge*

ftattet fein, näfrr auf bie Dreieck unb i$re «nwenbung in bet $rar& eingugeb>n.

Stbfefcen in bet Äarte.

aufgab: Xütm peilt N 320° 1 , Ä ^ .

Ufitte * N40« j
nad) Äüm^-

amßroetfung — 20° (W). 1>ebiation - 10° W.
(ftefamtberbeffening = — 30°.

9led)tweifenbe Teilungen bab>r 290° bgro. 10°.

Da* Bbfefeen gef(^te^t in ber %xt, baß bie ÄretSmitte unb ber abgufefrenbe

®rab ber ÄreiSeinteilung auf ben ffartenmeribtan gebraut werben, bie £)ttpotl)enufe

ift bann bie 3'e^antc- ®* ift Don fe*ten oe* 9tabigateure gum Seil barüber geflagt

morben, baß man fid) leid)t in ben Dreietfen oergriff unb bann nod) baS anberc

nehmen müßte. Da« oenneibet man leidjt, wenn man fid) gewöhnt, bie beiben Drei«

eefe gum 35ietetf ergängt auf bie Starte gu legen, Die ßompaßbreietfe ftnb aber

auä) nod) oerbeffert morben. Da« Oftbreierf fjat eine anbere ftarbe für bie ftrei«'

teilung erhalten al« ba« 2Beftbreie<f, außerbem finb bie $npott)enufenfpi$en abgeftumpft;

fca« leitete fann man leicht felbft mit etwa bort)anbenen Dreietfen mad)en.

(Ebenfo etnfad) mte ba« Äbfefcen läßt fid) ber eingetragene £ur« ablefen.

fonber« einfad) geftaltet fid) ba« HuSgteben Don ©eftorengrengen unb ST^eobotit*

iRunbmeffungen.

4. ©in eben erft fonftruierte« ^nftrument, baS allerbing« nur in «erbinbung

mit einem Sineal gebraud)t werben fann, ift ©d)leid)er« Unioerfaltran«porteur, ein

Zollfrei« mit ©rabeinteilung. 93gl. „3eitfd)rift für 93erraeffung«wefen*' 1907, 9hr. 36.

ßeiber ift e« ©erfaffer bisher nod) nid)t möglid) gewefen, bie frangöftfd)en unb

italienifd)en Qnftrumente biefer ttrt gu befommen. S3on ben oben befd)riebenen

mbd)ten bie $elle$nfd)en Dreietfe bie günftigften fein. (Sie ftnb b>nblid), billig,

Gaben lange 3ieb>nten unb eine ^eroorragenb Ware ©rabeinteilung. ©er, wie

<5d)reiber btefe«, in ber Sage gewefen ift, in einer ©eptembernad)t 181 wo$lgeg4$lte

(Eintragungen in bie Äoppeltafel unb entjpredjenb met in bie 9iorbfeefarte mad)en gu

muffen, wirb ba« »bfefcen nad) ben Äompaßrofen ber harten balb aufgeben, weil e*

biel gu anftrengenb für bie Bugen ift.

III. £afd}euf9utpa§.

Der SBollftänbigfeit falber fei auf einen STafdjenfompafc b^ingewiefen, ber bei

(Sjpebitionen unb ?tu«flügen bon großem 9?u$en fein fann. SDtan fe$t ben ftompaß

felbft auf ben Ort ber Äarte, in bem man ftd) befinbet, unb fann bireft bie fRtd)tung,

in ber man marfd)ieren muß, ablefen unb einteilen. ©3 wirb unter bem tarnen

ÜHarfd)rid)tung«angetfler bon Samberg in Liebenau geliefert.

IV. »ooWforapaffe.

Die früher in ber Äaiferlid)en ÜRarine gebräud)lid)en ©oot«fompaß$aufer au«

•£>oli geftatteten feinerlei Äompenfierung. Die mobemen Dampf* unb SWotorboote er*

forbern ba« aber unbebingt. $ier fönnen gwei oerfdjtebene »rten in S3etrad)t fommen:
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1. oerfleinerte <S(^iff«fompo§^äufer unb 2. Äorapafföäufer in ber gönn ber alten

£>ol3f)äitfer, af>tx au« SWefftng unb mit JhjmpenfterunflSetnridjtung, wie fie in Hmerifa

bereits ausgeführt finb. 3U bead)ten ift aber, ba§ auf ben Booten bie Huffteüung

ber Äompaffe meift eine fe&r ungfinffige fein wirb, bafc man atfo eine ootlftänbige

ßompenfterung faum wirb erlangen fönnen. Unter Umftänben wirb man berartige

SöootStompaffe aud) an JBorb ber ©djiffe oerroenben fönnen, felbftotrftänblia) nur in

V. &orapafterfat$inftrumcnte.

5Iuf einzelnen ©d)iffsnaffen ber Ärtegfdjiffe * unb auf (fcrafdjtffen finb bie

magnetifdjen SJertyältniffe fo ungünftig, ba§ man fidj b>t ernftlid) nad) ^nftrumenten um»

fe&en müffen, bie unabhängig oon bem @d)tff3magnetiSmu8 finb unb als IRtdjtunfle*

anjeigcr bienen fönnen. £)ierl)er gelten tfornpaftfernübertragungen unb Äreifel.

a) Soweit befannt, ift am beften burdjfonftruiert baS patent beS f}oüänbifd)en

<ßrofeffor§ <£intb>oen, angefertigt burd) baS ©ernerroerf (Siemens & $alsfe).

S)iefe Apparate finb auf oerfdjiebenen Äriegfdjiffen erprobt worben. 3)aS $rinjip ift

folgenbeS (Ubbilbung 7): %m ©d)iff feft eingebaut befinbet fid) über einer fd)nell

Slbbitbung 7.

e

Hormale Stromleitung bei unbeftrabltem ©itter:

Stromquelle, E, F, 6, {£},
H, Stromquelle.
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$ßärme auögletcfcenben bitfen fitipferplattc ein ©tanniolgitter, aus wer Ouabranten

(a, b, c, d) beftehenb. darüber breht fid) bie SWutterrofe. (<JS flnbet $iet ein

Srodentompafe 3Ser»enbung.) Wlit ber 9lofc feft oerbunben ift ein ©d)irra mit

auabrantförmtgem 2luSfd)nttt. Über biefem ©d)irra b$w. bet töofe ift nun eine be*

fonberS fonfttuierte ©trahlungSiampe (e) angebracht, bie bie Seile bes ©tanniolgitter^,

lueldje nid)t oom ©<hirm begattet »erben, beftrablt. Die beftrahlten Seile erwärmen

fid) unb ^aben Deshalb größeren SeitungS»tberftanb. Dtefe ©iberftanbsbifferenjen

oeranlaffen in ben beiben ©pulen ber SCod)terrofe (f, g) eine ©trom&uführung in

bem ©innc, bafj bie £od)terrofe fid) genau [o $u bent im ©d)iff feft eingebauten

SWagnet (n, i) um benfelben ©infel breht, wie bie ÜRutterrofe jum ©ittet, b. h. baß

ÜJhitter* unb £od)terrofe immer benfelben ÄurS anliegen.

SBetfpiel: ©tefjt bet ©dnrmausfa)mtt j. ©. über bem Ouabranten a bes

©tanniolgttters, fo »irb biefeS erwärmt, unb bie (Jleftrijität »trb fid) in A ftauen unb

baher burd) k burd) bie ©pule ber Iod)terrofe (f) Riefen, ©teljt ber Sluöfcbnitt

hingegen über bem Ouabranten d, fo wirb fid) bie (fcleftrijität in G ftauen unb burd) n

unb burd) bie ©pule (g) ber £od)terrofe ftrömen.

b) Das näd)ft bem ©oftem ©temen« & §aläte am meiften oerfpredjenbe

<S»ftem ift oon bem Olbenburger ftreefe erfunben unb burd) bie ftirma SReufelb &
Äuhnfe fonftruiert. Söci ber Urform glitt ein an ber SWutterrofe befeftigter Äontaft»

hebel über Ouetffilberfuppen unb oeranlaßte auf biefe Söeife bie ©tromjufü^rung in

ben ©pulen ber 5tod)terrofe. Da baS Ouecffilber leid)t ojpbierte, fo t>at bie ftabrif

bura)greifenbe «erbefferungen ausgeführt, bie hoffen laffen, baß aua) biefeS $rin$ip

baS ©tabium ber Äinberfrantyeiten überftanben ^at. (£rtoä$nt möge nur »erben, baß

bie äJhitterrofe (es ift ein $luibfompaß oerwenbet) farbanifd) an einer fenhre^ten

3la)fe befeftigt ift; biefe «norbnung oerfprid)t befonbers guten (Erfolg an Orten mit

großen ®tfd)fitterungen.

c) ffiill man nur einen Sod)terfompaß betätigen, fo fann man bie Über;

tragung optifd) auf eine Ü)tattfd)eibe bewerfftelligen, »ie baS ber ftirma ©amberg,
ftriebenau, in befriebigenber ©eife gelungen ift.

pr biefe Übertragungen ift natürlia) ein befonbers magnetifa) günftiger

föaum für ben 2Wutterfompaß erforberlid). 93on ben magnetifa)en ©genfd)aften beS

©d)iffeS ganj unabhängig fmb anbere Äompaßerfafcinftrumente, nämlid):

d) Die jfreifel. fteber rotierenbe Äörper, ber fid) einigermaßen frei nad)

allen ©eilen neigen unb einftetlen fann, geigt ein ©eharrungSoermögen, baS ihn

befähigt, als 9tid)tungSanseiger $u bienen. Üflan fann hierbei $wei «rten oon

Äreifeln unterfd)eiben:

1. flgimutfreifel. ©eine Äd)fe foll bie einmal jur (Erbe eingenommene, fonft

aber beliebige ©tellung beibehalten, ©ein ©d)werpunft liegt im ober bod) fehr nahe

am Durd)fd)nittSpunft ber farbanifa)en Ha)fen. Einmal abgelenft, fud)t er bie neue

i'age feftyuhalten, ftrebt alfo nid)t in eine beftimmte ®leid)gerotd)t$lage gurüf.

2. SJieribianfreifel, beffen ©a)roerpunft unter bem UnterftüfcungSpunft liegt;

tiefer Äreifel ftrebt banadj, fid) immer mit fetner Hdjfe in ben aftronomifdjen Üßeribian

einstellen, hat alfo eine beftimmte ®lei(hge»icf)tslage unb ähnelt bamit bem ÜWagnet«

fompaß am meiften.
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3m ^adifolgenben mögen bie (Ergebniffe bet einzelnen Äreifel wiebergegeben

werten, lowett |tc oon oen Stonjtrulteuren für oie|e ioeronentltcquncj jur iüetfugung

fleftettt würben, ©etreffs beS ©runbprinaips wirb auf einen im ftrüftahr 1908 in

ber „^tjfifalif^cn 3ettfd>rifr erfebeinenben Ärtifel fowie auf ben oon ^rofeffor

Sttartinfen im ^a^rgang 1906, ©.635 berfelben 3eitfchrift oerwtefen.

1. Ifretfelapparat beS $rofefforS Ach, Königsberg, fonftruiert oon |> artmann
& ©raun, ftranffurt a. SW. Äatmutrreifel, feit 3 ^a^ren in (Erprobung, auch auf

beutfd)en ftriegfRiffen, fdjeint jefet aus bem ©erfuchftabtum herauszutreten. Arbeitet

mit 8000 Umbret)ungen pro Minute, ßaufgeit im Laboratorium tagelang, an ©orb

ungefähr 5 ©tunben. (EinftellungSzeit wenige Minuten. Die bisher an ben &on-

ftrufteur geftellte ^orberung, baß ber Apparat bei einem SBollfreiS in 4 Minuten

folgte, würbe erfüllt, iebodj ift ber Äreifel in biefer ©ejiehung noch uerbeffert worben.

Der (Erfinber hofft einen Apparat fonftruieren ju Iönnen, welcher auch zur Orts*

beftimmung auf ©ee benufet werben fann; ob bie (Senauigfeit allerbingS eine genügenbe

fein wirb, bleibt ba^ingefteßt

2. Apparate oon Dr. Anfchüfc-Äaempfe, fonftruiert oon Anfchüfc & (So.

©eit 6 fahren f)at ber (Erfinber mit großen Opfern an Seit unb Kapital an bem

Ausbau biefer Apparate gearbeitet, er tritt |efet oor bie Öffentlichfett mit zwei §n*

ftrumenten, bie an ©orb häufigen Prüfungen unterworfen finb: a) (Einem agtmut*

tnftrument, beffen §auptoerwenbung bei DeoiationSfontrollen gebaut ift. Saufzeit an

©orb mehrere ©tunben, (EinfteöungSjeit wenige üttinuten. b) einem ÜBeribianfreifel

ober Sreifelfompaß. UmbrehungSjahl (wie auch baS Qnftrument a) 20000 Um«
brehungen pro ÜKinute, (Einfteöungszett 1 bis 2 ©tunben. Saufzeit theoretifth un-

begrenzt, fytytr 0,3 bis 1,5°. Dura) eine fet)r ftnnTetche (Einrichtung erfolgt bie

©nfteöung aperiobifch. Äbmeffungen: §öije 38 cm, größte ©reite 45 cm, {Hofen«

burchmeffer 26 cm, <&efamtgewicht 96 kg. Die iRichtfraft finft mit Annäherung an

bie (Erbpole, bei 70° ©reite ift baS ^unftionieren in $rage geftettt. Die Un*

«mpfinblithfeit beS ÄreifelfompaffeS gegen parle ©chiffSbewegungen ift oon ber (Ein«

peüungSjeit in ber SBeife abhängig, baß bie festere um fo länger fein muß, je fdjneller

baS ©djiff ift unb [t genauer ber Apparat gehen fofl. ftür ein Schiff oon 18 ©ee*

meilen bürfte baS Normale eine ©inftellungSzeit oon l
1
/» ©tunben bei einem ÜWartmat*

fehler oon l r
5° fein.

Der SBorteil folcher Äreifelapparate ift bie Unabhängigfett oon ben magnetifchen

<Eigenfthaften beS AufftellungSorteS; hingegen bürfte allen ÄTeifeln gemeinfam ber

Übelftanb fein, baß fie fehr fein tonftruierte Apparate finb unb baß fi<t) ©törungen

nur fchwer werben erfennen unb mit ©orbmttteln gar nicht abftellen laffen (außerbem

fehr hoher $rets).

e) (Ehe ich bie Äompaffe ganz oerlaffe, möchte ich noch bie 91 eg ift rierfomp äffe

«rwähnen, b. h- Äompaffe, bic felbfttätig in gewiffen 3ettabfchnitten ben anltegenben

ÄurS in einem Diagramm nieberlegen. (Ein wirflich oollfommener töegiftrierfompaß

wäre natürlich oon großem Wufcen, fa)on beShalb, weil bie fltuberSleute, welche ftch fo

fontroütert wiffen, nachweislich aufmerffamer fteuern. Aber ein un^uoerläffiger töegiftrter*

fompaß ift wie ein falfcher ßeuge oor ©ertcht, er fann großes Unheil über ehrliche

Seute bringen. Abfolute Sicherheit unb ©enautgfett fjat aber noch fein 3)?obell
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gewäljrleiftet. (SBgl. aud) „Ännalen bcr §obrographie
M

1904, ©. 161, unb
ff
£anfa*

1904, ©. 41.)

f) lefcter 3«t ftnb, namentlid) in «merifa, $erfud)e gemalt morben, ben

5llfo^oIge§alt bcr 5totnpa§ftüffigfeit gu erhöhen, um ben ©efrierpunft Ijerabgufefeen.

Die piffigfeit bcr beuten «bmiralitättfotnpaffe gefriert bctonntlid) bei — 17° C.

VI. Soppelwtufelmcffer.

Diefe« ftnftrument ift oon Äoroettenfapitän o. Älifcing nad) englifdjen Cor*

bilbern entworfen unb nad) praftifdjen (Erfahrungen burdjfonftruiert. $)a« ^nftrument

befielt au« einem etwa« oeränberten $)oppeltran«porteur, auf beffen brei ©djenfeln

Ofulare aufgefegt finb unb beffen 2Rittelpuntt, ber Drucffttft, ba« gemeinfame Dbjeftio

trägt 9tad)bem beim feilen bie ©dientet feftgeftellt ftnb, fann man ba« gange ^n«

ftrument gleid) auf bie Äarte fefcen unb befommt ohne ffitnfelablefung gleid) feinen

<Sd)i[f3ort. £)ie S£atfad)e, baß immer brei ^erfonen gleichzeitig peilen muffen, ift ja

ftörenb, jebod) ^at e« mieber ben Vorteil, baß ieber 99eobad)ter immer nur mit einem

Dbjeft gu tun Ijat. $n ber ftüftennaotgierung, gumal bei ungebitbeten Beobachtern,

wirb biefe« ^nftrument mit großem Vorteil oerwenbet, tann aud) bei ftart

fd)lingernbem ©d)iff frei in ber $anb bebient werben unb liefert bei einiger Übung

in gang Keinen fcbftänben genaue ©d)tffSorte. Angefertigt werben biefe §nftrumente

für bie 9tautifd)e Abteilung bes s«Heid)«sSKarine*?lmt« bei §aecfe in ©erlin.

VII. £gg.

$)ie meiften ftührer oon Dampfern befttmmen il)re $a§rt nad) ben Um«

breijungen ber 9ftafd)ine. ^ebod) taud)t bort) immer wieber ber ffiunfd) auf, bie %af)Tt

burd) ein genaue« ^nftrument jebergeit ablefen gu fönnen. Die« fann man mit ben

fogenannten patent- ober Detflog«. Hm meiften Verbreitung haben ba« beutfdjc 8og

oon $>aed!c in ©erlin unb bte englifd)en i'og« oon ©alfer. (Sin oor einigen 3a$ren

gemalter Vergleid) ergab bie Überlegenheit be« beutfdjen Sog«. Selben geineinfam ift

bie Unguoerläffigfeit bei geringen ftatyrten unb ba« gänglid)e SBerfagen bei gang tfotyn

fahrten. $3ei fahrten über 25 ©eemeilen ift ber auf ba« ^nftrument fommenbe £ug

fo groß, baß bte Seinen meiften« bred)en. @« werben jebod) in biefem %af)t oer*

gleid)enbe Verfud)« größeren ©til« oon ber Äaiferlid)en ÜRarine unternommen, ^m
©ebarf«falte muß eben ba« föelingSlog aushelfen.

vm. £ot

53et ber §anblotmethobe haben Verfuge ergeben, baß bie englifd)e flßethobe,

oon einem mögltd)ft ^ben ©tanbpunft au« mit einem fd)weren (10 ober 12 kg) Sot

gu penbeln, ber beutfd)en 3Jlethobe, ein leichtere« Sot um ben fiopf gu fd)wingen, auf

größeren liefen unb bei Oberer ftafat weit überlegen ift.

(Die Sotmafdnnen haben fid) im allgemeinen wenig oeränbert. Der ©unfd) nad>

$erfonalerfparni« bat aut» hier bagu geführt, oorläufig oerfud)«weife Wotorbetrieb

anguwenben. Um bie gläfernen Sotröhren gu fparen, gibt e« gwei ©ege, (Jrften«

fann man burd) prattifd)e Verfudje feftftellen, wieoiel Draht bei ben oerfdjiebenen
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Jährten unb Siefen ausläuft. SWan brauet aisbann nadj bem Cotwurf ben Cotförper

nur bid übet 2D?affcr ju tyieoen, befommt alfo in geringeren 3eitabftänben Cotwürfe.

Diefe« SBerfafjren empfiehlt fidj befonber« bann, wenn gwei Cotmafdjinen gur SBer*

fügung fielen. 3n)e^end *ann man Siefenmeffer anmenben. $n ber Äaiierlidjen

Marine ift gu bem bisher erprobten ©tegerfdjen unb Sßambergfdjen Siefenmeffer ba«

§artigfdje 8ot (Oberingenieur §artig, 93remer$aoen) getreten. Da« &artigfü)e

Cot befielt au$ bem gufceifernen Cotförper mit eingelegtem Siefenmeffer unb ben

beiben ÜWefjroljren. Da« Sföejjrofjr ift eine unten gugefdjmolgene ®la«röljre, bie in

einem mit ber Siefenffala oerfeljenen 2Reffingfutter gebettet ift. Qam ©ebraudj wirb

ba« 9We§rol)r in ben Sotförper eingefajraubt. 9iad) bem Sotwurf wirb ba« gebrauste

3Äef?rof>r aus«, ba« gweite eingefdjraubt, unb wä^renb ba« erfte fflof>r abgelesen unb

bann au«gefa)üttet unb au«gewifc$t wirb, Fann ba« Cot bereit« wieber fallen.

IX. Slefenmelbcr.

25on bem ßot fommen mir finngemafe auf ben Xiefenm elber. Slm gebräuaV

Haften ift bisher bie Submarine Sentry be« (Snglänber« ftame«, ber aber äljnlia)

wie ber Apparat be« ©djweben ©jöftranb baran franft, bafj er bei $oljen ^afjrten

»erjagt. 93on feiten ber 9tautifdjen Abteilung be« iReidjs*ÜRarine*Slmt« ftnb tebodj

93erfud>e im (Sange, bie eine Ööfung biefe« Problem« audj für fjofje galten er*

hoffen laffen.

X. UitterwaffcrfrtjaUfignalc.

£)ier brause idj nur auf ben überfic&tltdjen Slrtitel im „9?auticu«" 1907,

©. 426, §ingumeifen. (Jin Problem in biefer tötdjtung, ba« nodj gu löfen wäre, ift,

ob man nidjt bie Siefen beftimmen fann aus ber 3eit, bie »ergebt oon einer Unter*

wafferfa^aüerregung an 93orb, bis gum SBiebereintreffen be« <£djo« oom üfteereSboben.

XI. fterngläfer.

§ier möge nur ermähnt werben, bafj für ben 9taa)tgebraua) bie Cinfengläfer,

gumal bie 9toa)tfernro$re mit grofjen Dfolaren, infolge tfjrer gtajtftärfe, fcanblidjfeit

unb ©ttligfett nod> immer am liebften benufet werben. Die $ri«menboppelgläfer

fielen in tyren Stiftungen am Sage jeboa) itnerreity ba, unb aud& i$r $rei« beginnt

SU finfen. 93egügli$ ber ©üte untertreiben ficr) bie einzelnen ©läfer ber erftflaffigen

beutfdjen Gabrilen nur wenig.

$ür ba« Änfteuern oon Canb unb gum feilen bei biefigem Setter fann ber

©ebrauaj be« ^etlfernro&r« bringenb empfohlen werben.

XJI. Snbere Instrumente.

Die Jöefüjreibung ber neueren Apparate für Söermeffung, ber 93aro* unb

£f)ermometer bgw. Barographen, ber ©piegelinftrumente unb Chronometer möge be*

rufenerer geber überlaffen bleiben. 93gl. aua? Äuffafc oon $rofeffor $?o&lfcf}ütter in

ber „Deutzen 3Hea)anifergcttung
M

oon 1906.

XIII. Literatur.

a) 3eitfdjriften: @« genügt f)ter, auf bie 3ufammenfteüung in ben „üttatine*

$Runbidjau"»$eften fcingumeifen.

3»artnt.*unMd,on. 1908. 4- j£»cft. 33
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Staierbem feien noef) erwähnt: 1. 2)ic „3ettfä)rtft für ^nflrumentenfunbc"

(SBerlag ©pringer, ©erlin) mit ihrem Beiblatt: „Deutfche SMechamferaeitung";

2. bie „3eitfchrift für SBermcffungStoefen" unb 3. bie „^fujftfaUföe 3eitfa)rifr.

b) Söücher: „ßehrbudj ber s)tamgation". herausgegeben oom föeidjS*3Rartne*

91mt. <S. ©. ÜJftttler & ©ot)n, Berlin. — „$>er Äompafi an $orb". herausgegeben

Don ber 35eutfa?en ©eeioarte in ham&ur9- Verlag ftriebertchfen, Hamburg. —
SRottof: „5)ie Demotionstheorte unb ihre Slnroenbung in ber ^JrariS". 93erlag fReimer,

Söerlin. — Setfö: „Wrinkles in Practical Navigation", ©in Söudj aus ber ^rariS

für bie ^rartS. Verlag ©eorge $$üip ft ©on, Öonbon. (©oeben neu erf^ienen.)

XIV. Styufetoort.

Diefe Meine Slbb^anblung fann burdjauS feinen Slnfprua) auf ^oüftänbigfeit

machen. (SS ift eigentlich nur eine 3uf<*imiienftellung beffen, roaS ber 33erfaffer in ber

^rayis erprobt Ijat ober beffen Erprobung burch amtliche ©teilen ihm sur Äenntnis

gefotnmen ift.

©einrieben rourbc btefe 3"fantmenfteUung b,auptfäa?lia) in ber Hoffnung, bafe

fie eine Anregung bilben möge für ben Unterricht ber ^erantoaajfenben Waoigateure

btr ÄriegS* unb hanbelSmarine. c^ung gewohnt, alt getan. £>ier fönnen bie Sehrer

unenbltcb fegenSreich mirfen. ©ollte noch ein ober ber anbere praftifche Wamgateur

heraus einen ©inf entnehmen fönnen, fo würbe e« bem SBerfaffer natürlich befonbers

angenehm fein.

K. v. S.-K.
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^tc Jaljrf tar ammfcamfdien Jloffc nadj tont ^a|i|t(t.

?lm 12. SOfar*, jwei Jage früher, als im ffleifeplan oorgefeljen, ift bie ameri*

fanifche flotte in ber fltfagbalena Van an ber tfüfte oon Weber^Galtfornien ange*

fommen, wäljrenb bie SorpebobootSflotttllc am 14. üflära, ebenfatt« früher als erwartet,

in Manama einlief unb «nfang «pril wieber jur flotte ftofcen wirb, üßit ber Slnfunft

in beT etwa 1000 sm füblich oon ©an Francisco gelegenen meyifanifchen Sucht, in

ber bie ameTtfanifche flWartne gemafc einer Vereinbarung mit ber mejifanifcfcen iRe*

gierung ein fchwimmenbes flot)lenbepot $u unterhalten berechtigt ift unb in ber bie

flotte junäöjft einige ©otfjen ©chießübungen abgalten wirb, ift ber £auptabfcfmitt

ber tfteife nach bem ^agifif abgefchloffen ; es erfcheint baljer angebracht, nunmehr einen

SRücfblicf auf biefe ^ahrt gu werfen, beren politifa)e unb mtlitärtfehe Vebeutung bor

ihrem beginn fo otelfaa) — unb häufig in fo un^utreffenber ©eife — in ber treffe

fommentiert worben ift.

I. $te ntilitärif^e unb politifdjc Sebcutung ber $asiftt.galjrt

Der Umftanb, bafc ber Vefchlufc, bie atlantifche flotte nach ber pajiftfchen Stufte

überzuführen, $u ber ßeit befannt gegeben würbe, in ber ber falifornifche ©chulftreit unb

bie ftrage ber iapanifchen ©inwanberung nach ben Vereinigten (Staaten eine gewiffe

©pannung jwtfchen ber Union unb $apan erzeugt hatte, ift für otele ber Änla§ ge«

wefen, bie $ahrt ber flotte nach bem 'Pajtfif als eine birefte 93ebrot)ung Japans

hinjuftellen. Vor allem in ber englifdjen treffe hat eS nicht an ©timmen gefehlt,

bie (ich in biefem ©inne äußerten unb bie im ^ntereffe ber fcufrecpterhaltung beS

^friebenS oon bem Unternehmen abraten ju follen glaubten. Huf ber anbern ©eite

würbe bie $af)Tt oon ber amerifanifchen Regierung lebiglich als eine ÜbungSfatjrt

(practice cruise) bezeichnet, eine Auslegung, bie in ber treffe oielfach als nicht au«*

reia>enb unb ben wahren 3"** oerfchleiemb baTgeftellt würbe.

©ei näherer Betrachtung ber geographifchen unb ftrategifchen Verhältniffe ber

Vereinigten ©taaten ergibt fleh ohne weitere« eine auSrcichenbe (Jrtlärung für bie Über«

führung ber flotte, bie ber ÄuSlaffung ber Regierung burchauS entfpricht unb 31t ber

übrigen^ auch ÜRat)an in einem ftuffafe über „The True Significance of the

Pacific Cruise"*) gelangt. „The Pacific coast is as mach part of the United

States as the Atlantic," fagte ber ^räfibent SRoofeoelt $ur Vegrünbung feine«

(EntfchluffeS, bie flotte nach bem ^ajifif ju entfenben, unb ohne 3weifel ift *S beSt)alb

nicht nur bas SRecht ber Unionsflotte, auch in ben pajififchen Äüftengewäffern $u

freuten unb biefe ju fichem, fonbem es ift als eines ber brtngenbften ©ebote ber

^riebenSftrategie ansehen, bafe bie amerifanifä)en ©ecftreitrräfte, folange ber Manama*

fanal noch nic^t bie fchnelle Äonjentration an ber einen ober anbern Äüfte geftattet

unb folange bie ©röfce ber flotte eine für alle ftälie auSreichenbe ©icherung beiber

Äüften nicht zuläßt, an berienigen flüfte ftationiert feien, welche nach ber jeweiligen

*) Scientific American vom 7. XII. 07.

33*
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politifchen Sage ihres StfiufceS oorausflchtlich am elften bebarf. Die günftige

©eftaltung ber politifchen Weiterungen gwifdjen bet Union unb ben europätfehen

SHächten, oor allem auch (Englanb feit beffen Vergibt auf bie SRitwirfung bei ber

ftrage bes mittelamerifanifcfjen Kanals, auf bet anbetn (Seite aber bie Umwälzung in

ben politifchen 93erhältniffen beS Stillen OgeanS, rote fte burdj ben Skilauf beS oft*

aftatifa)en Krieges bebingt Würbe, mürbe fdjon als 6,inreid)enber @runb für eine

bauernbe Stationierung ber £)auptfeeftreitfräfte ber Union an ber pagiftfdjen Küfte,

gum minbeften feit ber SBeenbigung jenes Krieges, mit Stecht gelten fönnen. Unb fe^r

treffenb weift SR ah an baS befonberS oon englifcher Seite oielfadj auSgefpro$ene Urteil,

bie ^afjxt ber flotte nach ber pagiftfehen Küfte fteüe eine $3ebrohung beS — etwa

4500 sm oon ber Unionfüfte entfernten — japantfehen ^nfelreidjs bar, mit bem §inwet£

gurücf, bafj gerabe (Jnglanb es auf @runb ber politifchen Sage für nötig befunben

habe, ben Sdjwerpunft feiner Seeoerteibigung nach ber SRorbfee gu oerfchieben, fo ba§

gum ÜRai 1908 etwa 86 ^rogent ber gefamten tUntenfajiffftärfe in unmittelbarer

m\)t ber Worbfee — gum Seil nur 300 sm oon ber beutfehen Küfte entfernt —
fongentrtert fein werben. 2ttan wirb bemnacb, Verwunberung nur barüber empfinben

fönnen, ba§ bie Überführung ber ftlotte nach ber burch ©efeftigungen gubem weniger

geruderten pagiftfehen Küfte nicht bereit« früher ftattgefunben hat unb man wirb es

oeTflehen, bafc fie fofort mit SMchleunigung ausgeführt würbe, fobalb gum erften ÜJlale

Streitfragen gwifchen ben beiben Vormächten beS (Stillen SWeereS auftauchten, bie fuh

als eine ftolge jener 9teugeftattung ber politifchen Verhältniffe in biefem Ogean ergaben.

SBenn trofc ber in ber (Gegenwart für eine bauernbe Stationierung beS

ftauptteils ber amerifanifchen flotte an ber pagiftfehen Küfte fpredjenben ©rünbe ihre

föücffehr nach ben atlantischen <#eiuäffern bereit« angefünbigt ift — wa« oom poUtifch*

ftrategifchen Stanbpunft gwetfelloS als ein §ehl« gu betrauten ift — , fo get)t gerabe barau«

heroor, bafe bie &at)rt nach bem ^agifif teineSfallS als eine KriegSbrohung aufgefaßt

werben tarnt, fonbem ba§ es fia) tatfädjlia) um eine Übungsfahrt b^anbelt; nicht alter*

bingS um eine ÜKanöoerfahrt in bem ^eute allgemein gebräuchlichen Sinne, fonbern

um bie Vorbereitung auf eine Operation, wie fte im Kriegsfälle — jebenfatls in

einem oor Vollenbung beS ^anamafanals auSbrechenben Kriege — oon ber Union**

flotte oorausfichtlicb, wirb ausgeführt werben muffen. Der Sßarfcb ber flotte ift in

3 üflonaten ausgeführt, unb es wirb auch im Kriegsfälle gum minbeften etwa 2 1
> 9Ronate

bauern, ehe bie flotte oon ber einen nach ber anbem Küfte übergeführt fein wirb.

Dafj biefe #eit fo fet)r wie irgenb möglich abgefürgt wirb, ift ein bringenbeS CErforbernte,

bamit ber fleitraum, um ben bie amerifanifche flotte fpäter als ber Gegner an ber

betreffenben Küfte eintrifft — auch biefer wirb, fei eS bajj er ben atlantischen ober ben

^agififa>en Ogean gu burebfreugen hat, einer Singahl oon 2öoa>n bagu benötigen —

,

auf ein aWintmum rebugiert wirb. Das befte «Kittel, bies gu erreichen, ift ohne ^weifet,

wie auchÜKahan in bem erwähnten «uffafc betont, bie gum minbeften einmalige, wenn

möglich aber öftere Ausführung ber Operation bereits in ftriebenSgeiten, ba fie bie

flotte mit ben gu erwartenben Schwierigleiten oertraut macht unb fie oor Über*

rafchungen im (Jrnftfal! bewahrt. Denn feine noch fo forgfältige Vorbereitung auf

bem Rapier, feine Durcharbeitung ber Situationen im Kriegfpiel oermag tunreicbenb

alle Schwierigfeiten gur Darftellung gu bringen unb gu berüeffichtigen, bie bei Opera*

Digitized by Google



3)ie tJa&rt bet ainerifanifrfjen flotte nad} bem ^ajifit. 489

tioncn gut «See fo oft unerwartet gu läge treten, unb beSljalb ift Gier gang

befonberS ber im großen ausgeführte, ben SBer^ältniffcn beS (Jrnftfalles möglichft fflecb>

nung tragenbe praftifche Verfud) bie gmecfmäßigfte Art ber Vorbereitung.

GS er^ö^t oon biefetn ©efichtspunfte aus ben SBert ber jefeigen ftabjt ber

amerifanifd)en $lotte nia)t unerheblich, baß bie — weiter unten eingehenb behanbelte

— Äohlenoerforgung in ber $auptfadje unabhängig oon ben angulaufenben £äfen geregelt

mürbe, wie eS auch im Kriege ber ftall fein würbe. Die fidj §ierau« ergebenben Erfahrungen

hinfid)tlid) ber SeiftungSfähigfett ber amerifanifdjen ^anbelsflotte in einem gegebenen

2ßoment, be« notwenbigen SRaßeS ber Heranziehung frember Dampfer unb Lieferanten,

oor allem ber DiSpoftttonen gur Verteilung ber ftohlenbampfer auf bie einzelnen Über=

nahmepunfte werben an fid) fthon oon großem -Rufeen fein, ©eitere wichtige fragen,

bie oon ber flotte nad} Ausführung bes 2D?arfd)eö beantwortet werben fönnen, werben

bie gum Pohlen geeignetften fünfte außerhalb ber Drei*@eemeilen«@renge,*) ütellcicbt

auch bie infolge ihrer Entlegenheit bafür in &rage tommenben fünfte innerhalb biefer

(Brenge, bie SWöglichfeit beS ÄohlenS auf <See innerhalb eingelner befonbers ruhiger**)

ÜReereSteile u. a. m. betreffen. Dabei ift e« felbftoerftänbltch, baß bie Ausführung ber

ftofylenübernatjme unter ben oerfdjiebenen Verhältniffen, bie ftd) auf ber fotyt bar*

bieten, frer Veroollfommnung ber SWethoben, bie in jebem eingelnen ftafle in ftrage

tommen, bienen wirb.

©eiter werben bei ber langen ftahrt manche 3Wängel beS SWaterialS ftch fühl«

barer machen, als es bei Heineren Übungen innerhalb ber heimifcb>n <&ewäffer ber

ftall gu fein pflegt; ihre Abftellung wirb baher wat)rfcheinlich auch energifcher ©erlangt

unb um fo eher ausgeführt werben. «Schließlich wirb bie amerifanifche flotte in ihrer

©efamtheit bie pagififchen Äüftengemäffer, bie in einem Kriege mit gum minbefiten ber

gleichen ©aljrfcheinlichfeit wie bie atlantischen ihre OperationSbafiS bilben werben, mit

ihren (Schwierigfeiten ebenfo wie mit ihren Hilfsmitteln fennen lernen, unb biefe £>tlfs*

mittel, oor allem bie SBerften, werben notgebrungen auf einen (Stanb höherer i'etftungSs

fähigfeit ge6ratt>t werben müffen, um ben erhöhten Anforberungen betreffs ber ^Reparatur

einer fo großen 3ah* ©djiffen gerecht werben gu fönnen. Dies wirb wieberum

ber OperationSfähigfeit ber flotte im Kriegsfälle gugute fommen.

betrachtet man ben 9tufeen ber ftafytt oon ben oorftehenb entwicfelten (öeftchts*

punften — wobei noch oon ber Erhöhung ber (Seegewöhnung beS ^erfonals unb ber

Übung in ber £>anbb,abung ber (Schiffe unter ungünftigen Verhältniffen fowie bem

burch bie lange ^aljnrt ergielten befferen ^ufammenarbeiten oon Vorgefefcten unb Unter«

gebenen gang abgefehen ift —, fo wirb man gu bem «Schluß fommen, baß bie Orr«

flärung ber Regierung, bie ^ahrt biene oornehmlich ÜbungSgwecfen, burchauS berechtigt

erscheint unb baß ftch auch bie bamit oerbunbenen b>h"t Soften burch bie für bie

ÄriegSauSbilbung unb Vorbereitung ergielten Vorteile ooflauf begahlt machen. —
Die ftrage enblich, warum eine folcb> für bie SWartne ber Vereinigten «Staaten fo

wichtige Übung nicht bereits früher oorgenommen worben ift, wirb bahtn gu beant*

*) 9Nat>an fü^rt u. a. bie fragen an: ein nie grojjer leit ber 2a $lata«3Hünbung liegt

außerhalb biefer ©renje? eignet ftch biefer 2ei( jur Äoljlenübernabme ? ufro.

**) SDla^an erwähnt 3. 58. bie Strecfe t>on Salparaifo bis jum Äquator als erfabrungS«

gema& bejonber« ruljig.
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»orten fein, baß bie ftlotte fid) überhaupt erft fett ben lefcten fahren au« größeren

homogenen SBerbänben mobcrner ©djiffe zufammenfefct, baß ba^cr Derartige Übungen

in großem ©til erft jefct nufcbrtngenb geftaltet werben fönnen.

3ft im Vorftehenben oerfucht worben, zu aeigen, baß bie ^ifif»^a^rt ber

Union«flotte ohne weitere« als eine ftrieg«brohung gegenüber ^apan nicht aufgefaßt

werben fann, baß fie öielmehr eine notwenbtge SWaßregel ber ftrieben«ftrategte ^at;

ftellt, fo foll bamit nicht geleugnet werben, baß fidj barau« wefentliche Vorteile auch in

politifcher &inficht für bie bereinigten ©taaten bereit« ergeben hoben. Ofme 3n*ifd

hat ber burcb bie (Jntfenbung ber flotte zum ÄuSbrurf gefommene ©ntfchluß ber Union,

bie flotte auch gur Verteibigung ber paziftfcr)en Süfte ooü einzufefeen, unb bie STatfactje

ber ©ereitfchaft biefer flotte, nach einer Vorbereitung oon einigen ^Bochen bie flteife

anzutreten, ba^u beigetragen, bie frieblicbe tföfung ber fcbwebenben (Streitfragen zu

befchleunigen unb $apan, oor ber £)anb wenigften«, oon ber Herbeiführung einer (Ent*

fd)eibung burd) bie ©äffen abzuhalten, hierbei ift bie 93ebeutung einer ftarfen, fdjlag«

fertigen flotte al« unentbehrliche« Hilfsmittel für jeben SBeltpolitif treibenben ©taat

unb al« guoerläffigfte ^riebenö6ürgfa)aft auf« flarfte zutage getreten.

©eiter aber bat bie impofante flotte ber Union of)iic Zweifel ba^u beigetragen,

ba« fJrefttge ber Vereinigten ©taaten bei allen fübamerifanifchen 9tepubltfen, bie fte

berührte, zu erhöben unb ben ©inbruef zu oerftärfen, baß bie norbamerifanifdje ©ee=

macht bazu berufen tft, gegebenenfaü« auch bie ^ntereffen ber fübamerifanifchen

©ebwefterftaaten gegenüber außeramerifanoeben Sßiberfachern wahrzunehmen. Die

überau« glänzeube Aufnahme unb baS Sntgegenfommen, welche« ber flotte oon feiten

aller größeren Üiepublifen ©übainerifaS suteil würbe, fönnen al« ©ewei« biefe«

©oUbaritätegefühl« angefeben werben, ©chließlich hat baS ®rfcbeinen ber amerifanifchen

flotte tn ben pazififeben ©ewäffern auch bei ntchtamerifanifchen Räubern, wie z- &
»uftralien, ba« Gefühl einer gewiffen (Genugtuung barüber hetworgerufen, baß, naa>

bem (Snglanb zugunften Qapan« auf ben Settbewerb um bie tBorherrfdjaft im ©tiüen

Ozean Deichtet bat, biefe bennoa) auch »" tfufunft niebt bebingung«lo« bem Vor;

fämpfer ber gelben Waffe abgetreten werben wirb.

II. $te Durchführung ber ftatpt.

?ihnüth wie bie politische Vcbeutung ber ^azifiNftahrt finb auch bie ©cbmierig*

feiten ihrer Durchführung in ber treffe oielfacb unzutreffenb eingeichäfct worben.

©imal mag bie« burch eine falfche JÖeurteilung ber tfeiftungöfähigteit beö amerifanifchen

©chiffsmaterial« oeruriaebt worben fem, wie fie bei ben zahlreichen Angriffen, Die in

lefcter £eit gegen bie flttarineoerwaltung wegen einzelner Mängel ber ©chiffe erhoben

worben finb, nicht unnatürlich erfcheint; ferner aber finb oor allem bie naoigatorijcben

©chwierigfeiten ber Überführung einer fo zahlreichen flotte nach bem ©tillen Ozean,

Zumal bie ^affage ber 2Wagelhaen$ftraße, erheblich überlebet worben. ©icherlich baTf

bie ohne jebe wefentliche ©törung erfolgte Ausführung ber Steife in ber feftgefefcten tfeit

1'owohl in naoigatorifcher ^>tnfid)t wie oor allem im £)inblicf auf ba« gute $unftionteren

ber üDiafchinen unb Äeffel unb bereu ben ^Inforberungen genügenbe Sßebienung al« eine

bemerfenSwerte Öeiftung bezeichnet werben; inbeffen ift immerhtn zu berüeffichtigen,
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baß bic ftahrt oon einer burchweg mobernen ftlotte (ältefteS ©ajiff 1898 com ©tapel)

mit einer ^arfchgefchwin bigreit oon burchfchnittlich nur 10 sm ausgeführt würbe unb

baß ftch in ben angelaufenen £>äfen ^inreia^enbe £eit jur Überholung ber 2flafchinen

unb ßeffel bot. ©chwierigfeiten in biefer $inficbt wären baher bei einigermaßen

geübtem ^erfonal nur im ftalle ber SWitführung älterer ©chiffe ober ber sJ)?inber*

wertigfeit ber 3Haf$inen unb Äeffel ju erwarten gewefen. Sud) bie naoigatortfa?en

©djwierigfeiten waren, wie fpäter barjulegen fein wirb, nicht größer, als fie es bei

fonftigen Übungsfahrten größerer flotten in ber iRegel ju fein pflegen. «Sorgfältiger

Vorbereitung unb erafter Durchführung beburfte bagegen bie Verforgung bei flotte mit

Äohlen unb Vorräten, wollte man ber gefteüten Aufgabe, biefe unabhängig oon ben £)tlfs*

mittein ber anjulaufenben ipäfcn $u regeln, gerecht werben. Die §auptfd}wierigfeiten ber

^ahrt lagen fomit mehr auf oerwaltungStecfjnifchem (Gebiete. $tu£ biefem ®runbe foll bie

Verforgung ber flotte fowie bie Üroßfrage*) im allgemeinen bei ber nachfolgenben Ve=

hanblung ber ^a^ifif«^ahrt befonbere Verücffichtigung erfahren, jumal biefe über*

haupt für moberne flotten oon wefentlicher Vebeutung ift.

Da* Material ber flotte.**)

Die (Slieberung ber flotte fowie bie tarnen ber an ber $ah** teilnehmenben

16 Sinienfchiffe unb fechs Jorpebobootjerftörer, bie eine Vefafcung oon runb 13 000

Offizieren unb SWannfcbaften an Vorb haben, fmb im Januarheft 1908 (©. 129)

wiebergegeben. Von ben 16 Stnienfdnffen gehören fünf ber „Connecticut" «klaffe

(o. ©t. 1904,05), oier ber „Virginia"*Slaffe (o. ©t. 1904), brei bem „äßaine"«^

(o. ©t. 1901) unb ie gwei bem „Alabama"' (o. ©t. 1898) unb bem „flearfarge^pp

(o. ©t. 1898) an. Die ^robefahrtgefc&wmbigfeit ber lefcten beiben ©chiffe hatte

etwas über 16 sm betragen, fo baß bie Verbanbhöchftgefcbwinbigfett 15 sni faum über*

fdjritten höben bürfte. Als Dampfftrcefe bei 10 sm #abrt unb tfohlenoorrat

(normal/mazimal) werben angegeben für „(Soniiecticut" 5280 sm bei 900/2200 t,

„Virginia*
4 3800 sm bei 900/17« -Ot, „<Waine M 4900 sm bei 1000 2000 t, „Alabama"

4500 am bei 800/1355 t, „Äearfarge" 5300 sm bei 400/1500 t. (Die größte $urücf*

julegenbe ©tretfe oon £>afen $u ipafen betrug 3112 sm.) Das Deplacement ber fechs $ex*

ftörer (o. ©t. 1899 bis 1902) betrug 400 bis 420 Tonnen, ihre ^robefahrtgefchminbigfeit

28 bis 29 sm. Den ^«ftöreru war als Veglettfchiff baS Vorrat* unb Deftiüierfchiff

„Aretlmfa" betgegeben, ben ftänbigen £roß ber ^inienfchiffsflotte bilbete bev als SBerfftatt*

fchiff eingerichtete, 1898 angefaufte Dampfer „Panther", bie Vorratfcbiffe (mtt (Gefrier*

einrichtung) „©lacter" unb „ßulgoa" fowie ber lenber „^anfton". Da$u fommen bie

neun Äohlenbampfer ber atlantifoen filoüe: „Ajar" (7020 t), „Abarenba" (4745 t)
r

„«rutuS" {6100 t), „tiaefar" (5096 t), Jkxo" (5000 t), fowie „§annibal" (4360 t).

„Sterling" (5750 t), „fl)<arceUus" (4470 t) unb „i'conibaä" (4310 t), fcie ieboch ebenfo

wie bie gecharterten Äohlenbampfer bie flotte nia)t ftänbig begleiteten, fonbevit nach

beftimmten fünften birigiert würben.

*i 3>iefer ©egenftanb roirb im näcbjten .fteft eingefyeno beljanbelt werben.

**) 2)ie ängviffe, bie in ber amerifäniftfeen treffe in ben le&ten SNonaten gegen baS

anieritontfdje ©chifrsmaterial gcricfttel fmb, unb bie barauftjin oerfofctcn .flerteibigungs&ertdfte

(UoDverse-»eri4)t) werben im »iailjeft in befonberem flrtttel befianbelt.

Digitized by Google



sJN<mne:JRiml>icf)au, 'ilpril 1908.

Vorbereitung ber fta&rt.

Die Skiffe ber atlantischen flotte würben, nad)bem ßnbe ttuguft bis tin*

fang (September 1907 größere üttanöoer unb im (September bie ^erbfttöteßübungen

abgehalten waren, im Saufe bes Oftober gum Dorfen unb gur $nftanbfe$ung für

bie ^ab,rt auf bie SEBerften betadjiert. Sin größeren änberungen mürbe ber

(Einbau ber neuen, gang hinter $angerid)ufe befinblidjen ^euerleitungsanlagen in

Angriff genommen, ber jebod) nid)t auf allen ©djiffen bis gur Äbfaljrt beenbet

werben tonnte; auf einer «nga&l oon (Skiffen — cor allem fämtlidjen $lagg*

fd)iffen — würben £inrtd)tungen für braftlofc Selep&onie inftalltert; bie «nfer«

auSrüftung würbe im $lnblitf auf bie tyiffage ber ÜRagel&aenSftraße mit ib.ren

großen Söaffertiefen oerftärft. Die <5d)iffe erhielten t&re ©djießübungsmunttion für

bie in ber ÜWagbalena $ao, abgubaltenben Übungen, ferner eine S(ngaf>l bafetbft

oerfudjsmeife gu oerwenbenber mit ^ifrinfäure gefüllter ©ranaten unb pro Sorpebo«

rof>r fect# SorpeboS an «orb.

Der Äo&lenbebarf ber frlotte für bie ftatyrt nad) ©an Francisco wirb auf

etwa 133 000 Sonnen angegeben, beTen SranSportfoften bis gur üHagbalena San fld)

auf etwa 8 Dollar« pro Sonne belaufen; im gangen )d)einen nad) ben oortiegenben

9cad)rid)ten gunäd)ft etwa 200 000 bis 250 000 Sonnen — ein Seil baoon für bie beiben

pagififajen ÄriegS^äfen fowie für Honolulu unb ÜÄanila — bereitgeftettt worben gu fein,

©ei ber StaSfdjreibung ber Lieferungen ftellte ftd) heraus, baß ungefähr gwölf amertfanifdje

Dampfer mit etwa 50 000 Sonnen Sragfäf>tgfeit in 5Setrad)t famen, baß biefe aber

infolge ber böfjeren Frachtraten ntd)t mit ben auSlänbtfd)en Angeboten fonfurrieren

tonnten ; auefc bann nod) nid)t, als bie Regierung i^nen um 50 ^rogent höhere greife

als ben auslänbifdjen Lieferanten gu bewilligen fief» bereit erflärte. Än amerifanifd}e

Lieferanten würben infolgebeffen nur etwa 12 000 Tonnen oergeben. Die £>aupt<

menge ber Äoljlen lieferung entfiel auf ©nglanb, bas allein 21 <&laSgom'Dampfer.

meift moberne Sramps oon etwa 3500 bis 5100 Sonnen mit einem ^affungSoer«

mögen oon etwa 7000 Sonnen (baoon ungefähr 1500 Sonnen abguredmen für eigenen

i?erbraud) bei ber Überfahrt) ftellte.

Von amerifanifa)en Dampfern beteiligten fid) an ber ftol)lenoerforgung bie neun

ßob,lenbatnpfer ber atlantifdjen flotte, bie mit ooller Labung (oier tteinere mit je

2200 Sonnen ftoblen unb fünf größere mit ie 4000 Sonnen) gunädjft nad) Srimbab

unb 9uo birigiert mürben.

^ür bie ^rooiantlieferung mäfjrenb ber Weife würben bie 93orratfd)iffe

„©lacier" unb „(Sulgoa" ausgerüftet, bie ftletfd) unb ©emüfe für bie gange Keife an

33oTb nehmen tollten. %n ber treffe werben u. a. 9000 engl. $funb (ä 0,454 kg)

(fcierpuloer, ba$ in jeinem Wäbrmert etwa 36 000 Dufeenb ©iern entfpred)en würbe,

8000 33uff)elS Kartoffeln, 26 000 engl. $funb getrorfnete ®emüfe (etwa 270 000 $funb

frifd)en ®emüfe« ent(pred)enb) erwähnt. Die gefamten Lieferungen für bie flotte

würben in 9?em "J)oxt gebammelt.

flm 13. Degember würbe bie ftlotte oon tljrem 6r)cf , bem Äontreabmiral

©oan«, flar gur Slbfaort gemelbet.
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Der Verlauf ber frafjrt.*)

1. 5>ie Sinienftfiffe.

Der oon ben Sinienfdjiffen jurudjulegenbe ©efamtweg ^amoton SRoab«—©an
Francisco belauft ftdj auf 13 772 sm, für bereit Bewältigung bei etwa 10 sm Dura)*

f<$nitt«gef($winbtgfeit 63 ©eetage oorgefetyen waren. Der ©erlauf ber Sa&rt ber

einienfäiffsflotte tft au« ber Tabelle I erfi^tlia), au* ber faroorgebt, ba§ bie %n*

fünft«* unb «bfabrtSbaten im allgemeinen innegebalten würben. Die 93ergögerung

ber Slbfabrt oon $unta Ärena« um swei Jage würbe buraj 9lepräfentatton«grünbe

»erurfaajt. Da« ^affteren ber töeebe oon SSalparaifo erfolgte auf befonbere« «nfua^en

ber d)ilemfa>n Regierung.

tabeüc I. 3fü^rt ber £tnieiifif)iff^ftotte.

3( n f u n f t

geplant tatfAd)Hd)

:

Ort gelegter

Söeg

sm

»bfa&tt

geplant tatfädjUö)

i

24. 12. 07. 23. 12. 07.

11. 1. 08. 12. 1. 06.

31. 1. 08. 1. 2. 08.

18. 2. 08. 20. 2. 08.

14. 2. 08.

5. 5. 08.

§ampton Soob*
2rinibab

Rio be Janeiro
$unta Slrcnai

Salparaifo

gaHao
«lagbalena »ao**!
San grranciSco

1780
2800
2230

pafften a
2850
3112

etwa 1000

16. 12. 1907.

29. 12. 07. 29. 12. 07.

21. 1. 08. 1
22. 1. 08.

5. 2. 08.
:

7. 2. 08.

m 14. 2. 08.

28. 2. 08. 29. 2. 08.

i

Die 2Rarfd)gefd)winbigteit ber flotte würbe nur feiten von 10 am auf

11 sm erhöbt, um ben (Sinflufj von (Strom unb ©inb auszugleiten, ober um bie

3eit ber Stnfunft in ben einzelnen §äfen jwetfmäfjig $u regeln, «nberfeit« mürbe

bei günftigen ©tromoerbältniffen, 3. 53. an ber fübameritonifa>n ©eftfüfte ($eru*

ftrom), bie ftafyrt jeitweife auf 7 bi« 9 am fcerabgefefct. Ungünftig auf bie ftafjrt

wirfte oor allem auf ber ©rrecfe Xrinibab—Stap ©t. Woque bie füblidje ^affat-Srift,

bie bei oftffiböftlidjem ffur« ber frlotte naa) beren «bfafyrt oon Ürinibab junäajft

(am 30. Dejember) eine nörbli^c ©erfefeung oon 24 sm, am folgenben läge eine

fola> oon 28 sm in ber flhdjtung S 76° W jur ftolge tyatte unb bie fttf am ftärfften

auf ber fybty ber 9lmagonenftrom*aJHinbung bemerfbar maajte. 9taä) bem Wfteren

oon tfap ©t. fltoque fefcte bann ber fidj oon ber füblidjen ^affat*Xrift abjweigenbe

93rafilien*©trom in füblidjer fötdjtung, ben weiteren ©erlauf ber ftatyrt förbernb, ein.

Da« ffietter war ber ?inienfa>iff«flotte im allgemeinen gunfttg, wie e« bei ber

(©ommer») 3a&re«$eit, ju ber bie Umfegelung ©übamerifa«***) au«gefübrt würbe, ju

erwarten ftanb.

*) Sie SarfteUuna. ift tm »nfü)lufe an Die »etiajte be« „Army and Nuvy Journal- unb

ber „Navy* gegeben.

**) SWeuerbingä wirb betanntgegeben, bafj an ber pajiftfdjen ftüfle ©an $>iego, ¥0$ 3lngele«s,

Sta. Barbara unb ©ta. (£ruj, auf ber JRücffaljrt, bie burd) ben ©uej'ftanal erfolgen roirb, Honolulu,

bie Samoa-^nfeln, 9tuftralten, sJDianila unb n>a^rfa)einlid) — auf befonbere Ginlabung Japans bjro.

dtfinai — aua) 2)ofo^ama foroie ein d)inefifdjer £afen angelaufen werben foaen.

***) £ie befonberen SerffftUniffe ber SWagelljaenSftrafje pgl. weiter unten.
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Die Formation ber flotte war in ber Siegel Line of squadrons, bie

beiben ©efd)waber in 1600 $arb« (Entfernung nebenetnanber bampfenb mit 400 $arb«

<5d)iff«* unb 800 ?)arb« Dioifion«abftanb, ober Line of divisions, in ber bie oier

Dioiftonen in 800 f)aro4 Entfernung nebenetnanber formiert ftnb; feltener nmrbe

Column, b. Ij. etnfad)e Sinie, formiert, in ber bie Diotftonen mit 800 2)arb« Äbftanb

f)intereinanber folgen. $n allen fallen war bem Irojj ber ^lafc hinter ber flotte

angewiefen; feine ^üljrung übernahm ber ältefte Äommanbant, jebod) brauste bie

Formation für ben fraü, baß ein« ber Xropf^iffe nid)t folgen fonnte, nid)t aufregt

erhalten $u werben. (Einzelne ber Xrofjfdjiffe blieben in ber £at jettweife mefjr ober

weniger hinter ber ftlotte jurücT, jettweife erhielten fte befonbere föeifeorbre, fo ba§

fie getrennt oon ber flotte marfdjierten. £aftifd)e ©ignale gutn Dirigieren be« Xroffe«

auf beflimmte ^Jofittonen waren nad> „Arniy and Navy Journal* nidjt ausgegeben;

er war iubeffen angewiefen, ftet« fo ju manövrieren, bafc er bei allen Bewegungen

ber flotte oon biefer flar unb mbglidtft in ©ignalroeite blieb. Der Senber „9)anfton"

erhielt bie ^ofttion 400 ;>)arb« querab oom ftlottenflaggfdjiff gugemiefen. „9)anfton"

mufcte jeitweife wegen Äoblenmangel« oon „$antf)er
M

gefdfleppt werben.

©oolutionen unb ©ef.ed)t«übungen fa>inen nur feiten ausgeführt worben

ju fein; au«brücflid) berietet wirb am 16. ftebruar oon einem ©ooluttonieren. ba«

ben söefefil *ur frolge ^tte, bie ftia)tbead)tung be« Slrtifel« 146 be« 6ignalbud>«

unb babura) oerurfaajte ©efä^rbung ber flotte werbe in iebem ftalle ein Ärieg«*

geriet nad) fid) aiefjen. Gifrig betrieben würben SlrtiUeriebienft, (Entfernung«meffen,

9iad)tfignalbienft, ©d)einwerferbebienung. Da« ^ofitionbalten fajeint anfänglid)

mangelhaft gewefen gu fein, benn in bem 33erid?t über bie friert oon Dtio nad} finita

Mirena« wirb beionber« betont, bafc e« fia> gebcffert f>abe; audj g-a^rt*. befonber«

9iuberftörungen, bie in ber erften 3ett häufig eintraten — allein am 20. unb

21. Dezember würben „Georgia", „^UinoiS" unb „^entucfö" oon folgen betroffen —
ereigneten fia) im wetteren Verlauf ber 9ieife feltener. ÜJcaf deinen ftörungen famen

Inn unb wiebcr oor, waren aber burcfyweg oon geringerer 33ebeutung, fo ba§ fie ben

Fortgang ber fahrt nidjt ftörten. ^erfdjiebentlid) mu§ten einzelne ©d)iffe betadjiert

werben, um ^cbwcrfranfc in naljen f)afen au«$ufduffen, fo baß ber ÜWangel eine«

£>ofpitalfd)iffe« ftörenb empfunben würbe.

Die Di«pofttionen betreffcnb bie Befüllung fdjeinen im allgemeinen gut

gewefen ju fein, nur in ^Junta Mirena« war nad) ben oorliegenben Berieten ber

grlottendjef gezwungen, infolge 9ftd)teintreffen« oon Dampfern 1000 Üonnen Äo^len,

$u 12.5 Dollar« bie $onne, aufzulaufen. iöetTeff« ber übergenommenen ftoblenmenge

liegen 9?adma?tcn biöber nur für Irinibab, wo 13 080, unb für ^unta Ärena« oor,

wo 21 000 Tonnen in oier Xagen — baoott 1300 Tonnen oon „Connecticut" in neun

3tnnben — an $3orb genommen würben. ^Jeitweife fweinen einzelne Äoljlenbampfer

mit einem Oieferoeoorrat für bie ©djiffe in engerem _3ufammenbang mn per flotte

marfd)iert $u fein, fo 3. $3. ber „Äjaj" auf ber ^a^rt entlang ber fübamerifanifdjen

©eftfüfte.

Der Äo^Ienoerbraud) fdjeint nad) einem *8erid)t be« ^lottendjef« aud) bei

mäßiger gafjrt febr fjod) unb ungleichmäßig gewejen $u fein, eine Jatfadje, bie ben
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Äbmtral (EoanS baju oeranlaßte oorjuiplagen, bie 2Warineoermaltung möge ben

©etteifer ber ©efafcungen auch in biefer öejiehung burd) (Selbpreife anfpornen. —
Tie auf „Connecticut" angeftellten Sßerfucbe, burch SBerwenbung oon SörifettS eine 23er

ringerung beS SchornfteinraucheS gu erzielen, ber auf ber ftaljrt iebr unangenehm

empfunben würbe, fcheinen feine befonberS befriebigenben ©rgebniffe gehabt au Gaben.

Tie ftatjrt bet flotte bureb bie ÜRagel^aendftrage*) fei im §inblitf

auf bas befonbere ftntereffe, baS fie bem Seeoffizier bietet, etwas eingehenber behanbelt.

Tie Sänge ber (Straße oon äap Virgin« bis Äap biliar beträgt 310 sm, bie QnU

femung oon ber öftlia>en (Einfahrt bis nach $unta Irenas (Sanbo ^Joint) etwa 1 10 sin,

oon hier bis jur ©efteinfatjrt ber Straße alfo etwa 200 sm. Ter öftlicbe Teil ber

Straße, bis Äap ftromarb, bem füblicbften $unft beS fübamerifanifchen gfefüanbeä, ift

ber weniger gefährliche; bie Söreite bes JabrwafferS W ^xn' abgefeben oon ben ^irft

unb Seconb 9?arrows, beträchtlich, bis ju 25 am. Ter Strom läuft (außerhalb ber

9tarromS) mit 3 bis 6 am (Sefchwinbigfeit, Dcrfc^icbene gefchüfcte Slnferpläfee finb cor*

hauten. Tie %iT$ unb Seconb Narrow« finb 10 bgw. 12 sm lange Meerengen oon

2 bjw. 4 bis 6 sm ^Breite, bie oon ber Ofteinfahrt 50 bjw. 80 sm entfernt finb unb

in benen ber Strom mit 5 bis 8 sm ®efct}wmbigfeit läuft. 3n *>em öftlicben Teil

ber Straße weht im allgemeinen eine ftarfe 33rife mit heftigen 3)öen; bei nörblichen

SBinben ift bewölftes, regnerifcheS SCöetter, bei füblichen SÖinben ift es meift flar.

Die amerifantfehe flotte onferte, oon 8Uo fommenb, am 31. Januar in ber

^offeffion 33ap, etwa 35 sm weftlich ber Ofteinfahrt, um am borgen beS 1. frebruar

bie 9carrowS $u paffieren unb mittagö Sanbo ^Joint ($unta SlrenaS) $u erreichen.

Ter weftliche Teil ber 3)iagelhaenSftraße oon Aap ftrowarb bis Äap biliar

ift ber für bie Waoigation größere Schwierigfetten bietenbc, weil einmal bie breite ber

Straße hier bebeutenb geringer, biefe reich an Untiefen unb oor allem bie Tiefe fo be*

trächtlich ift, baß ein Hnfern bei eintretenbem Webel ober Schneegeftöber nur an

wenigen Stellen unb auch hier nur für einzelne Schiffe möglich ift; für große Schiffe

ift nur ein gefaxter «nferplafc, bie 6h»rruca 93ai), oorhanben. Tabei ift baS Söetter

in biefem Teil ber Straße in ber töegel fehr fehlest, es herrfebt meift ftarfer weft*

licher SBinb, $um Steil mit entfprechenber See. fliegen* unb Sdmeeböen finb häufig.

3lm günftigften finb bie üktteroerhältniffe in ben Sommermonaten Januar unb

^ebruar, in benen jubem bie langen Sage (Anfang ftebruar Sonnenaufgang gegen

4 1
/», Sonnenuntergang gegen 8 Uhr) baS paffieren beS weftlidjen Teils ber Strafe

bei Tageslicht geftatten.

Tie flotte mit ber TorpcbobootSflottille oerließ <J$unta ÄrenaS am 2lbenb beS

7. ftebruar, um bei Tagesanbruch am 8. bei Äap ftrowarb p flehen unb am $benb

biefeS TageS ftap biliar $u erreichen. Obgleich anfangs '»Jiebcl brohte, blieb es im

weiteren Verlauf ber ^ahrt flareS Söetter. Tie Formation war währenb beS ^affierens

ber Straße Sinie mit 400 $arbs Schipabftanb; bie ^erftörer ftanben ju je bret an

beiben Seiten ber 1. Tioifion. Ter chilentfche flreujer „CShacabuco" fübrte. Tie

Orlotte würbe am 8. abenbs 6 Ubr 12 sm öftlich Äap biliar gegen ftarfen ißeftwinb

anbampfenb geftchtet, fo baß fie oon Aap ftrowarb aus anfeheinenb mit ettoa 10 sm

*) »gl. ©cefartc JUel XII, 9ir. 101.
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DurdjfdjnittSgefdjrotnbigfeit »orrofitts gefommen ift unb gegen 9 Wjr abenb« bei ben

gour ©oangelift« bie offene <See erreicht Ijaben wirb. Die Xorpebobootjerftörer Ratten

ficb bereite gegen 5 Ufyr 30 sm cor bem äap ^tUar oon ben tftmenfdnffen getrennt,

um in ben <5mütb*(£ljannel einzulaufen (ogl. unten).

3lu$ ÜBorfteljenbem ift gu fdjließen, bog bie $affage ber UHagelfaensftrafje, bie

beute uon jabtreicben Dampfern aller $rt oljne SBebenfen ausgeführt wirb, $u einer

befonbers günftigen ftaljreäjeit für eine aus burdjweg mobernen ©Riffen beftefcenbe

flotte feine größeren <S>d}tt>ierigfeiten bietet, als fie mit ber 92aoigation au$ in

anberen engen ©emäffern oerbunben $u fein pflegen.

2. Die XorpebobootSflotttUe.

Der (Sefamtroeg ber Sorpebobootzerftöter betrug 14 984 am, bie in 71 ©ee=

tagen jurütfgelegt werben füllten; baö DurajfcfyttttSetmal beläuft fid) babei auf 211 am,

»pa§ auf eine burd}fdmittlid)e ©ef^minbigfeit oon etwa 9 sm ©eföjroinbigfeit fliegen

läßt. Die 3erftörer -ljaben aber, um gegen SBtnb unb ®ee oorwärt* gu fommen,

meift Umbrefyingen für eine &ö>re ©efdjrotnbtgfeit, bi« ju 12 sm, gemalt. «Bie

au« Tabelle II erfi<btliä), finb gmar bin unb roieber Verzögerungen in ber frabrt

oergetommen, inbeffen ift ber SBerluft ftet« mieber eingeholt, fo baß bie $oote bei ber

Slnfunft in Manama einen 95orfprung »on jroei Tagen gegenüber ber oorgefebenen

£eit batten.

Xabette II. ftaljrt ber $orpebi>boot«flottille.

•31 n f u n f t
^UtÜrf: Abfahrt

C r i

gelegter

geplant tatfcid)(id)

SBeg
i

geplant taifflajlta)

§ampton !Noab$ 2. 12. 07
7. 12. 07 7. 12. 07 gan Juan be ^ortorico 1280 12. 12. 07 12. 12. 07

15. 12. 07 14. 12. 07 Irinibab 540 21. 12. 07 22. 12, surftet 23.,

ab 25. 12. 07
26. 12. 07 30. 12. 07 $ara 1050 31.12. 07 3. 1. 08
5. 1. 08 10. 1. 08 ^ernambuco 1104 10 1. 08 13. 1. 08

15. 1. 08 17. 1. 08 9ito be Janeiro 1150 20. 1. 08 21. 1. 08
25. 1. 08 26. 1. 08 »uenoS Stire**) etwa 1100 1. 2. 08 30. 1. 06
8. 2. 08 4. 2. 08 $unta Irenas 1312 12. 2. 08 7. 2. 08

20. 2. 08 15. 2. 08 Xalcabuano 1211 25. 2. 08 25. 2. 08
4. 3. 08 1. 3. 08 (Satlao 1500 9. 3. 08 9. 3. 08

16. 3. 08 14. 3. 08 Manama 1500 21. 3. 08
28. 3. 08 Slcapulco 1437 2. 4. 08
6. 4. 08 Stagbalena $ap 800

©an ^ranetöco etwa 1000

Slnfänglicb mar oorgefeben, baß bte 3erftörer bie ganje Weife getrennt oon ber

£imenfä)iff$flottef nur in ^Begleitung ber „Slretbufa" jurueflegten
; infolge ber 33er*

Zögerung ber %af)xt bis SRio mürbe fobann angeorbnet, baß fte fidj bi$ $ur 3a $tata*

93?ünbung ber flotte anftblöffen unb auaj in ®emeinfcbaft mit btefer bte ÜWagelbaenS*

ftraße burdjführen. Die Änforberungen, meldte bie 3"*ü<fle9ung fo langer ©trerfen,

*) Urfprünglicfi roar SHonteoibeo oorgcfeljen, auf Hnfudjen ber argentinifajen Regierung

ltuttbc bte argentintjebe .\)auptftabt angelaufen.
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wie fie in Dem SReifeplan oorgefe^en waren, trofc häufigeren anlaufen« oon §äfen an

bie 3erflörer fteüten, waren naturgemäß weit f)öl>er al« bie an bie Sinienfdjiffe $eran*

tretenben; war toa) z- 23. fa>n ba« (Segenanbarapfen gegen ben ©üboftpaffat auf

ber ©trecfe von Ürtnibab naa) $ara mit niäjt geringen ©wwierigfeiten oerbunben.

$)a bie Stoote ficb, ieboa? trofc mana>r §aoarien awb, in fdjwerem ffietter al« fefjr

feefä&ig erwiefen, fo ift bie fra^rt bi«$er o^ne ernftlia> Unfälle oerlaufen.

©türmtfaje« ©etter Ratten bie 3erftÖrer u. a. im ®olf oon^ara zu über*

ftefyen, wo oom „§uü" jwet ÜWann über 93orb gefpült würben, ferner war balb naa)

bem ©erlaffen bon $ara ein zweitägiger ©türm abzureiten, ber auf „$>opfin«
M

ein

$oot fortfü)lug; oon einem fd)weren ©türm mit heftigen Regenböen, ber zur .perab»

fefeung ber ©efdnoinbigfeit gwang, würben bie SSoote aua) auf ber ^af)xt naa) $unta

Mirena« b«mgefua)t.

Um bem am weftlia)en Hu«gang ber 2Hagell)aen«fttafee in ber SRegel Ijerr-

fa)enben fef>r ia)lea)ten Setter zu entgegen, benufeten bie 3«ftörer oom ©motfc (Ramtel

au«, etwa 30 sm öftlia) oon Äap biliar, bi« zum ©olf oon $ena« (auf 47° 30' ©üb*

breite) bie patagonifa)en ßanäle, bie, mit ?(u«nafyme ber nur 200 sJ)arb« breiten

Chtglifb, Narrow« (auf 49° breite) mit iljrer ftarfen ftrümmung unb Strömung, eine

oerl)ältni«mäfiig gefa^rtofe Waoigterung geftatten. ©in a)üenifa)er ©eeoffizier biente

ber Flottille al« Öotfe wä^renb ber £>ura)faf>rt.

§aoarien finb, befonber« in bem erften Xeil ber Weife, giemlict) häufig auf«

getreten. Unter anberem ftief? „£)opfin«" im <$olf oon £>attera« auf ein treibenbc«

©ratf, wobei anfd)einenb eine ©a)raube beja)äbigt würbe, benn in SRio würbe ba«

©oot zur Äu«wea)felung einer feiner ©a)rauoen geborft. (Sine 2Jtafa)inenf>aoarie, bie

„Lawrence" 80 sm öftlia) Xrinibab am Xage naa) ber Slbfab,rt oon bort erlitt,

oeranlaftte bie Flottille zum noa)maligen Anlaufen be« $afen« oon ^ort of ©pain.

„Lawrence" fa)eint aua) im weiteren SBerlauf ba« iReparaturfa)iff „^antyer"

roieberfyolt in Äniprua) genommen zu haben. Stuf ber &al)rt naa) $ara trat eine

Verzögerung oon oier lagen bura) £>aoarien tfDtitx $oote ein, bei ber Überfahrt

naa) ^ernambuco lief infolge eine« l'etf« in einem ©peiferoljr ber $rifa)wafferlettung

ber frriia)wafferooTrat be« „Stewart" au«, fo bajj ba« ©oot naa)einanber oon

brei ^^^öTem in ©a)lepp genommen unb i^m burd) ©cbläua)e neue« jyrt)d)roaffer

Zugeführt werben mufcte, wa« einen Verzug oon z*»ei Sagen zur frolge f)atte. «uf

bem 93egleitfa)iff „Slrethufa" brad) naa) SBerlaffen oon $ara fteuer au«, woburd) ba«

Lazarett unb ein großer Üeü ber Üßebifamente befd)äbigt unb ba« ©d)iff zur Auffüllung

biefer zu noö)maliger üHürfte^r gezwungen würbe. 5)ie ^rt oon 9tio an fd>eint

fobann o$ne weitere er^eblid)e ©törungen oerlaufen zu fein.

Die Söefobjung ber 3erftör,er würbe in ber ^auptfaa^e auf ©runb oon

Äomraften au«gefü^tt, rcel^e bie Union«marine an etwa 15 fünften ber fübameri«

fanifa)en fiüfte für Äob,lenlieferung abgefa)loffen ^at.

(&41u6 folgt)
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3tv tn$lWit lüarinerfat 1908/09.

3ut gewohnten 3eit, 9)iitte g-ebruar, würbe ber englifdje Sßarineetat für ba$

fomracnbe fttnan$jaf)T beui Parlamente oorgelegt. Gr beftätigte bie (Jrtoartungen, bie

naa) ben ©rflärungen ber OiegierungSoertreter bei öffentlichen Gelegenheiten unb ben

^reffeäufeerungen in ber legten 3e*t gehegt würben. Die liberale Regierung (jat ftd)

bemübt, in iljm nadj jtoei Seiten t>tn ifjr SSerfpredjen balten, baS 33eripredjen größter

Sparfamfeit unb ber 2lufre<bterf)altung be$ two-Power Standard. ©a ift if)r bte« au<f)

geglütft, ofme bafc fte jebodj bie beiben Parteien, bie Vertreter einer SSermtnberung ber flu*'

gaben unb bie SBerfecbter ber unbebingten »ufret&terf)altung beS two-Power Standard with

a margin, aufriebenaufteilen oermoajte. $er Siettoetat oon £ 32 319 500 ift gegen ba*

23orjabr um £ 900 000 geftiegen. fciefe tfunafane ift im toefentlia>n bur$ (£rbb&ung

ber Söbne, beffere Verpflegung, oermefcrte Reparaturen, größere SluSgaben für Äof>len

(sc 324 000) oerurfaaH &ür Neubauten finb nur £ 7 545 200 oeranfebfogt, ber

niebrigfte Hnfc&lag feit 10 ^a&ren; Neroon finb £ 750 000 als erfte Waten oorgefefcn

für ein l'intenfifciff beS oerbefferten „$)reabnougf>t"*3;opg, einen großen $an$erfreuser,

fe68 fcr>neüe gefcbüfcte ftreujer beS „S3oabicea"*2:m;S, fetbje^n £orpeboboot$erftörer

fotoie eine Än^a^l llnterfeeboote im ©efamtroerte oon £ 500 000 (ba8 finb etwa

fünf 53oote). ©tefeS ©auprogramm wirb oon ben SSerfecbtern beS two-Power

Standard, befonber« im $inblitf auf bie ©tärfeoer^ältniffe an „DreabnougtytS" unb

„^noinctbleS" im $af)re 1916, für ungenügenb gehalten.

(Einen Überblicf über bie ®efamtau«gaben für bie äflartne in ben $a&ren 1904/05

bis 1908/09 gibt nacbfte^enbe Xabeüe:

SBirflidje «umgaben: ©efdjäfctc ttuägabcu:

1901/05 1905/08 WOG 07 1907/08 1908/09
'£ 2 r£ Z Z

(Stat 88 293738 34 861443 33 262649 32911046 33 942 003

flinfen f. Naval Works Loans 6342.t8 1015812 1094 «09 1214402 1264 032

37 659 500 33 845 631 32168340 31696 644 32 677 971

2lu<ia.abe nod> b. Naval Works
Loans 3 402 575 3 313 604 2 431201 1135000 896 925

3i!irt t*et Dcvbmuctju'ii ^orrülte

ot>n« etfoßbef^affung . 768 850 1 024 200 1241800 500150

Stuäaaben ju i'aften anbetet

(StotS 373 686 372 695 354 084 370 366 382 742

Oiefomte Buögaben 41435 761 383(X)780 35977 825 34 443 804 34 457 788

Meinet man $u ben WettoauSgaben für bie flotte biejenigen für ba« £*er

oon £ 27 459 000, bie gegen ba« 3$orjaf>r irm £ 301 000 geringer finb, fo ergibt

f«$ eine ®efamtauSgabe (netto) für 93erteibigung$aioecfe oon £ 59 778 500. #um
SSergleiö) feien bie ®efamtau$gaben ber legten 3 ^afcre angeführt:

1905/06 1906/07 190708

Z 62 964 841 £ 61268 087 Z 59179500.

$)a« jefcige ftinanjjaljr Ijat bemnaa) bie geringften Änfprüaje geftellt; es bürfte

aua) für bie nähten 3af)re baS niebrigfte bleiben. ftadj ben Ausführungen ber föegie*
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rung bei ben ©erfanblungen im Unterlaufe unterliegt eö feinem ßwetfel, baf? bie näajften

^a&re größere iReubauforberungen an Sinienfcfciffen unb ^anaerfreujern bringen werben.

93ei ben §eere$au«gaben weTben fi$ autt) nennenswerte (£rfparniffe erft maa)en laffen.

wenn bie §albanefd)e töeorganifation, bie 93ilbung einer Territorialarmee, ooll $ur

Duräjfßljrung gelangt ift. 2)afj bie Xerritorialarmee teurer werben wirb, al« man

angenommen Ijatte, wirb fdjon jefct zugegeben. $)en fyödtften ftnfprud) an ben ©taat«*

fätfel fteüte bie ütfarine big iefct im ^a&re 1904/05 mit £ 36 859 681 (netto); bier*

gegen bebeutet ber fommenbe (Stat eine SRebuftion oon £ 4 540 181.

9}a<$fte^enb folgen bie einzelnen ^Optionen be« neuen (Etats im SJergleidj mit

Denjenigen be« lefctjä^rigen

:

Kapitel m#t/w 1907/OS
Sergletcb. ber fletto*

ausgaben

3
I. ^etfonol: 128 000 128000 -+-

rnutu netto btutto netto mebj weniger

IL 2irttoer $tenft: Je £ r£
7 266 217 7 129 700 7 006 412 6 869 700 260000

2. Serpflegung u. «efleibung 2 862071 2286 400 2 441 217 1 996 400 290000

3. ©onitftiitoefcn .... 278 962 258 700 287 856 268 700 10000

4. ®eria)töroefen .... 14 (VM

1

14 9<M) 300

5. @rjieb,ung$n>efen . . . 230 441 167 000 236831 172 500 5500

6. Siffenfa)anU$er 2>ienft . 95195 66000 90280 65100 900

7. 2Ranne*3Keien)en . . . 376 584 368300 426518 418300 50000

8. @d)tffbau, Reparaturen:

2958000 2936200 2 571 700 2 549 900 386 300

n. aKaterial . . . 4 539 000 4157 000 3420200 3035 200 1121800
III. Siefenmgen ber

^rioatinbuftrie 7 357 700 7 220 700 7 783000 7 646000 425800

9. ©^iffsannierungen . 2 208 700 2048700 2508700 2348 700 300000

10. SBetfi* u. §afenbauten . 2340 700 2306 700 2792400 2758400 451700

11. §>erfcfiicbene3 .... 421 607 409200 414 437 401000 8200

12. «bmiratität 378975 370200 373350 364 «00 5600

Summe 31328152 29738700 30367196 28908700 2072800 1 242800

III. ^naltiocr 3> ienfl:

13. $aUMolb u. ©olb für «er»

abliebele 881 618 868 800 850 775 837 900 30900

14. ^Jenfxonen, ©ratifilarionen 1354 393 1334 600 1 321 745 1302000 82600

15. 3ioill,enfwncn • • •
• 377 840 377 400 371930 370900 65«0

Summe 2613851 25X0800 2543 850 2510800 70000

©eiamtfumme 33942003 32319500 32911046 31419500 2142800 1242800

SRettouinofjme

1 900000

Der Untertrieb awifdjen brutto* unb 9ßettoau3gaben wirb burtt) bie Appro-

priations in Aid — <£tat$einnaf)men — oerurfao^t. $>iefe finb auf £ 1 622 503 oer*

anfragt, ba§ finb £ 130 957 meljr al« für ben ©tat 1907/08. Die Beiträge ber

Äolonien redmen Ine^u, finb aber bie gleiten geblieben wie in ben legten ^a^ren,

nämlid> £ 431 400. (Sie oerteilen fi<b folgenbermaßen auf:

3nbten X 103 400 I Äaptolonie # 50000

Gommomoealtlj mm Sluftralien . . 200000
j

Slatal 35000

«Dominion oon Weufeelanb ... 40000 Reufunbtanb * 3000

Digitized by Google



500 aRorine^unbfdjou, «pril 1906.

Erläuterungen.

3u I, 1: Die 3apl ber ©eeoffi$iere wirb für ben ftlottenbienft um 38 m--

mehrt, bei ber Coast-Guard um 6 oerminbert. Die Coast-Guard erleibet eine

(»efamtoerminberung oon 363 Äöpfen, bie größtenteils bem $lottenbienft jugute

tommen. Die Royal Marines bleiben naheju in ber bisherigen ©tärfe. Die 8n$abl

ber ^ngenieurfabetten fthmiljt auf 55 aufammen, bie 3abl ber ©diiff«jungen mäihft

um etwa 400.

2. Die 3<ri)t ber Äbmirale beträgt 182, Neroon beziehen 62 §albfol& r

87 <5olb für Verabf<hiebete. $m aftioen Dienfte finben 35 Vermenbung, oon ihnen

befinben fi<h 21 auf feegehenben ©djiffen.

3. Da« gefamte für bie ÜRarine oerfügbare $erfonal beziffert ftä) auf 185 366

gegen 187 697 im 3af)r 1907/08. Der SRütfgang fäüt im wefentltdjen auf bie

Naval Reseryes, bie anftatt auf 28436 auf 24 884 oeranfdjlagt fmb. 3(m

1. Januar 1908 war biefe £ruppe 26 605 SWann ftarf.

3u Ii, 1: Die «Steigerung wirb burdj eine Vermehrung ber ©teilen ber

Unteroffiziere, bura) Äufbefferung ber Löhnung oeridjiebener 2Rannfdjaft«gruppen unb

burä) oermebrte 3ulQ
fl
cn an oaS $erfonal auf ben Unterfeeboten unb Xorpebobooten

heroorgerufen.

3uII, 2: §ier fpielt bie dhrhöfmng ber Provisions and Messing Allowancea

bie Hauptrolle (£363 400), oerurfad/t burö) bie feit 1. Oftober 1907 in Äraft be*

finblia)en neuen Verpflegung«* unb äantinenbeftimmungen. ftufierbem werben noö)

Vorräte im ©erte oon £ 100 000 ohne @rfafcbefa)affung oerbraua)t.

3u II, 5: Die Crrfparniffe werben bei bem Naval Engineering College in

ßeofjam gemalt, $um Seil werben fie wieber burdj erhöhte ftuägaben für bie

flabetteneraielrnng unb bie Verminberung ber elterlichen 3ufdjüffe jur Ziehung bei

Engineer-Cadets aufgekehrt.

3u II, 6: Der ©rlite au« bem Verlauf oon ©eefarten ift auf £ 4000 höh«
oeranichlagt al« im Vorjahre (£ 29 000).

3u 11, 7: Die ©rfparnte ift größtenteils eine ^olge ber Verminberung ber

Naval Reserves. Diefe ) ollen umfäffen:
1907/08; llincjetraflen am

Dffijiere einföl. 25 für Slufttalien 1. Januar 1908:

unb 84 Unterjafjlmeifter . . . 1974 2036
©eeleute in ber §eimat . 15200 »

3Haf$imften « 610
j

21510 25000
öeijcr . 5700 '

600 600
0

400 400

400 400

24884 28 436 26 615

Die Royal Fleet Reserve geigt bagegen wteber eine ßunabme:

Äloffe A: $enftonäempfänger . . 7850 8000
Klaffe B: 5«id>t«<Pcnfionäempfängier 13 700 12 700

21550 20 700 18 745
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Die Royal Naval Volunteers weifen eine fleine Serminberung auf oon 3700

auf 3400. %m 1. Januar 1908 waren 3285 oor&anben.

Die lefcte ftlaffe ber SReferoiften, bie ber ^enfionterten, ift oon 6401 auf 7049

geftiegen. Der ©efamtbeftanb aller föeferoiften wirb fid) tnernad) oon 59 697 auf

57 306 oerringern. Die lange ^afjre hinburd) afute ftrage ber $erangie$ung ge*

nfigenber föeferoiften fdjeint je|t als weniger widrig betrautet gu werben, man
begnügt fid) mit 50% beS aftioen $erfonal$.

3u II, 8: Die ©efamtauSgaben bei biefem Äapitel belaufen fid) auf

£ 14 313 900, baS ift eine S3ermefjrung um £ 1 083 100 gegen 1907/08. Die

beben ^orberungen bei bat erften beiben ©ettionen ftnb oeranlafjt burd) erljöljte

iHeparaturfoften, bie in ben legten ^a^ren befonbers beim £orpebobootSmaterial wefent(id)

geftiegen ftnb, burd) ben (Einbau oon ftül)lanlagen für bie äRunittonSräume, burd) er«

tjö$ten Äotjlenoerbraud) ber flotte unb oermeljrte äusejaben für SWaterial. Die

oorfjanbenen Vorräte ftnb in ben legten ^afjren otyne <£rfa^befd)affung wefentlid) ner-

ringert worben. $n fommenben ^a^ren tonnen folaje Sefiänbe nur nod) im ©erte

oon etwa £ 200 000 oerbraudjt werben. Das übrige mufe neu befdjafft werben.

Die (ErfparniS bei <§eftion III ift eine $olge beS geringen 9leubauprograramS,

oon bem bie beiben gepangerten ©d)iffe auf ben ©taatswerften $ortSmout$ unb

Deoonport gebaut werben foHcn, unb ber gertigfteflung ber 8inienfd)iffe „8orb 9ielfon",

„Hgamemnon" fowie ber ^angerfreuger „3(d)ilieS", „töatal", „(Eodjrane". ©emerfens*

wert ift hierbei bie ßuna&me ber ÄuSgaben für ganger um £ 263215. ©ie ift

baburd) oerurfad)t, bafc ba« $angermaterial für bie ©d)tffe beS Programms 1907/08

erft in biefem (EtatSjafjr befteüt wirb.

«n ©uboention für §anbelfd)iffe werben in biefem Äapttel £ 150000 auf*

geführt für bie ber (Sunarb*Äompagnie ge^örenben @d)iffe „üttauretania", „eufitania",

„Sampania", „ßueania" „Umbria".

3u II, 9: §ier ift eine (Erfparnis in ber 53efd)affung oon ©efdjüfeen,

©ef^üfcmunition, 5£orpeboS unb ©djiefcwoüe in £>ö^e oon £ 393000 eingetreten,

gum grofeen £eil baburd) herbeigeführt, bafc Vorräte im ©erte oon £ 200000 o$ne

(Erfafcbefd)affung oerbraud)t werben.

3u II, 10: 1. Der Ausbau oon töofotlj ift auf £ 3 000000 oeranfd)lagt gegen

ben urfprfinglid)en $lan oon £ 10 000 000. ftür ba* fommenbe Qa^r finb £ 30 000
ausgeworfen. Der 95au fott in 10 %af)tm fertig fein.

2. ^ür ben 93au einer neuen ©d)leufe in $ortsmoutt}, ber im gangen auf

£ 940000 bered)net ift, werben nur £ 65 000 geforbert.

3. 9leu finb bie (Erweiterung oon Dotf 4 in (Sfjatljam (£ 16 000), ber ÄuS*

bau oon fteben ©ignalfiattonen (SleetljorpeS, Äberbeen, ^embrofc, SRofottj, SE.*Diftrict,

©uloer (Eliff, $orfea tyl), (£ 10050 -f 18000 für üWafd)inenanlagen).

Littel für ben in ber Denffd)rtft beS (Erften 8orbS angefünbigten neuen

£orpebofd)iefjftanb in 8od) Song unb bie STorpebofabrif in ©reenoef finb nid)t aus«

geworfen; biefe werben ooraü3(id)tltd) aus ben (Selbem ber Naval Works Acts

gebaut. Qm Unterlaufe würben bie Äoften auf etwa £ 113 000 angegeben.

SWarint.9iunbf*au. 1908. 4. £eft. 34
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3u III, 13: Die 3<^t ber Offiziere auf $albfolb tft oon 302 auf 325, ber-

jenigen auf Äbfd>ieb«folb oon 1702 auf 1738 geftiegen.

3u III, 14: Die 3aW Der Unteroffiziere unb SWannfdjaften, bie ftaiftonen

unb ©ratififationen freien, tft oon 35 097 auf 35 672 et^ityt.

Sie $enffdjrift be$ drfleu fiorb« ber «bmiwlität.

Die feit einigen $aljren regelmäßig bem ©tat beigegebene Denffcbrift be$

©rften i'orb« ber Abmiralität gibt in ihrem erften Seil einen augemeinen Überbltcf

über ben ©tat unb bie Äbftajten ber Äbmiralität, in ihrem jweiten einen Überblid

über bie einzelnen aWafenabmen.

Der erfte Seil behanbelte unter ber fonferoatioen {Regierung oormtegenb manne*

politifcrje fragen; in ber bieSjährigen Denffdjrift fehlt eine fotdje Erörterung gang.

Der ©rfte Sorb geht fofort auf eine 93efpre<hung be« ©tat«, befonber« beffen

finanzieller ©eite ein. ©r weift auf bie »bnabme beö ©tat« gegen ba« $ahr 1904/05

unb bie ®rünbe ber 3unahme be« oorliegenben bta. Danach beruhte bie Abnahme

oornehmlich auf bem erfafclofen Verbrauch größerer, in früheren fahren angehäufter

SWengen Don Vorräten an Verpflegung«gegenftänben, SWaterial unb ^noentar. ©8

mürben jährlich Vorräte im SBerte oon etwa £ 1000 000 oerbraucht, im legten

$ahre fogar oon £ 1 241 800. auf baö fommenbe ©tat«iat)r fallen nur no<h

Vorräte im ©erte oon etwa £ '/» ÜRtU.; e« finb bed^alb etwa £ 700 000 für

©efdjaffung eingelegt, $m ^aljre 1909/10 wirb aller Söebarf befdjafft werben

müffen. 93efolbung«oerbefferungen erforbern £ 150 000; bie höheren £ot)lenpreife »er*

fa)lingen allein £ 184 000; bie 3*"^ ufro- fur Dic Anleihen unter ben Naval

Works Acts belaufen fich auf £ 1 264 000.

Unter ber Überfa)rift: ©djiffbauten unb Reparaturen werben bie ttuägaben für

Neubauten auf £ 7 545 202 gegen £ 8 100 000 im lefeten §af)Xt angegeben, eö werben

bann bie bereit« etngang« erwähnten Neubauten be« fommenben ©tat«jahre« auf*

geführt mit bem 3uffl fc : Diefeö Programm genügt für 1908/09, ob unb in welchem

Umfange e« im nädjften ftahre ober ben barauffolgenben erweitert werben muß, Ijängt

oon bem Anwarfen ber fremben flotten ab. Die Regierung fjat alle Abflögt, bie

brttifaje flotte auf bem ©tärfeftanbpunft gu erhalten, ber bi*t)er jutn ©a>u& ber

nationalen unb SReich«intereffen für notwenbig erachtet würbe,

3m fttnanaiabtt 1907/08 finb ooüenbet unb bienftbereit geworben: 1 ^inietifd)iff

(„ßorb ftelfon"), 3 ^anzerfreuzer („©arrior", „©hannon", „üttinotaur). 3 SCorpebo«

bootjerftörer („©offatf", „SHohamf", „Sartar"), 10 Üorpeboboote für ben Äüftenbienft,

8 Unterfeeboote, 1 ffleparaturfchiff „©tjclop*" unb bie föniglia> 9)aö)t „ Alexanbra". Am
1. April 1908 werben fi<h im Vau befinben: 7 8inienfdjiffe, 4 ^an^ertreuger, 1 un.

gepanzerter Äreujer, 10 Xorpebobootjerftörer, 20 Xorpeboboote, 18 Unterfeeboote.

infolge oon ©treitigfeiten jwifa>en Arbeitern unb Arbeitgebern in ben $rtoat»

werften ift eine Verzögerung in ber ftertigftelluug ber bort im Vau befinblidjen

©djiffe eingetreten, ^alt« biefe ©treitigfeiten fortbauern. fann auch noch bie fertig*

ftettung ber oorftebtttb aufgeführten ©ajiffe oerzögert werben.]

Verfdjiebene Vorfälle im Anfange 1907 gaben Veranlaffung, ofjne Anffwub

Änberungen in ber Unterbringung be« ftorbit« ooqunebmen unb Kühlanlagen, bie etwa
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£ 500 000 foften, auf ben ©djiffen nad) ©orfdjlag einet Äommiffion unter 8orb

Ra le ig $ einzubauen. Rad) ben legten ftlottenmanöoern mar eine größere «tnja^l Repa»

raturen an £orpebofa$raeugen nötig; bie Unterljaltnng biefer fta&rjeuge erforbert $u*

ne^menbe ©uminen, »tele oon i&nen muffen neue Äeffel erhalten. 3uoor fott aber genau

unterfudjt werben, ob fie bafür nod) gut genug finb. Die meiften ber neueren Sorpeboboot*

jerftörer $aben ftunffprudjapparate erhalten. Der (Einbau ber neueren Apparate ma$t

einige baulid)e Änberungen auf ben großen ©Riffen nötig, bie ®elb unb Qtit foften. Die

Reparaturfdjiffe ber ftlotte für Ausführung fteiner Reparaturen (jaben fid) bewährt.

Durd) ben ©au bon Unterfeebooten auf ben RegterungSmerften wirb ben Ijoljen

greifen ber ^Jrioatwerften <£in()alt gu tun oerfudjt.

©ei ben ^anjerplattenfabrifanten ift eine bebeutenbe #erabfefcung ber greife

erreid)t worben.

Allgemeiner $ortfd)ritt ber neueren Reformen.

Die nad) ben Denffd)riften ber lefeten^atyre oorgenommenen wichtigen Änberungen,

bie alle Dienfoweige betreffen, erad)tet ber (Srfte Sorb für wo^l burd}bad)t unb §eilfam.

Qu ihrer ©erbauung fei aber ßeit erforbeTlid), unb es würbe beSfcalb äufjerf* oor«

Itdmg mti neuen Ruinen oetfapren luercen.

Da« ©oftem ber ©tammbefafcungen, bei bem bie widjttgften Offiziere unb

3ttannid)aften ftets an ©orb finb unb bie übrige 3flannfd}aft oon 3ett ju 3eit ein«

gefdjtfft wirb, fidjert eine fdjnefle üftobiliftcrung.

Die Rore*Dioifion ber §etmatflotte, bie oottbemannt in Dienft ift, wirb im

Öaufe bes «Sommer« aus jwölf ber neueften §inienfd)iffe unb $an$erfreu£er befielen.

Die ©ehauptung, bie Äbmiralität beflfce feine grünblid) Durchgearbeiteten Kriegs-

pläne, ift un$utreffenb. ©ie ftnb für alle möglichen gälle oorhanben, tonnen natürlich

nidjt veröffentlicht werben.

Das feit etwas mehr als 4 fahren eingeführte Softem ber ßhrgietmng ber

betten wirb gute Refultate liefern. Die erften (Struppen befinben fid) iefct auf ben

©dniltreujern „(Sumberlanb" unb „(Eornwaft". Rad) 6 Monaten ttusbtlbung auf

biefen ßreu^ern werben fie auf bie feegehenbe flotte tommen, nad) 3 fahren ihr

Gramen jum Unterleutnant mad)en. Rad) 2 weiteren ©eefahrtsiahren werben bie

geeigneten Anwärter für bie ©pejiallaufbahnen ausgewählt unb bann bie weitere

?lu§bilbung auf bem Naval College unb auf ben ©pejialfdjulen erhalten.

©erwaltung.

@ine feit langem oon ©eeofftjieren befürwortete Reform, bie ©eftettung bes

@efd)ü&« unb beS ttrtitleriematerials bura) bie Äbmiralität anftatt burd) baS JfrtegS*

minifterium erfolgen ju laffen, f)at jur ©ilbung eine« Naval Ordnance lnspection

Department geführt. Die Abmiralität tjat jefct jum erften ÜRale bie birefte ©erantmort»

lid)feit für bie Anfertigung unb ©efd)affung ber ®efd)üfce unb ber SWunition für bie glotte.

^erfonat.

Sin bie ©ptfce beS Royal Naval War College in $ortSmoutb ift ein ftlagg*

offljtcr gefreut. Der ©tab ift oermehrt unb eine enge ©erbinbung mit bem Naval

lntelligence Department gefid)ert.

34*
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Die kleine $ur Anbetung be§ Äüftenn?ac&tbtenfte$ bebürfen no<h weiterer

grünbltcher (Erwägung, fte ha&en be*t)alb aud) feinen Einfluß auf ben «tat 1908/09

gelobt. Die neuen, am 1. Oftober 1907 in Äraft getretenen ©eftimraungen über

Verpflegung** unb ftantinenwefen $aben gute fltefultate gezeitigt.

Durch neue ©efttmmungen ift bie ©tellung ber Unteroffiziere gehoben worben.

Die Sfo*bitbung im gefechtsmäßigen ©a)ießen macht große gfortfthritte. Äuf 6>runb

ber gewonnenen Erfahrungen n>erben im nächften Qatyre weitere 33crbefferungen in ber

Durchführung ber Übungen, bie fie ben wirtlichen $rieg§oerljältniffen noch nätjcr

bringen foüen, unb in ber HuSrüftung ber ©chiffe mit §euerlettung*apparaten oor*

genommen »erben. Die ^efrfteflung ber ©ä)ießrefultate in ben oier §auptflotten lag

einer unabhängigen Äommiffion unter bem Inspector of Target Practice ob.

bauten.

Da infolge oergrößerter ©dmßweiten bie fcorpebofchießftänbe in $ort*moutt)

unb ©etjmouth niefet mebr ausreichen, ift nach längeren ©erbanblungen ein Srfjtefjplafc

am $och Song erworben, baju ift bei (Sreenotf Üerrain für eine Xorpebofabrif

gefauft, bie gute Sßerbtnbung mit bem ©diicßftanbe f)at.

$n föofttth foü ein Xrotfenbotf, eine Ginfahrtfchleufe für bie größten ©chiffe

unb ein ©affin oon 52 '/j Here* gebaut werben, baS tatUegeplätje für 11 ©dnffe in

einer unb 22 ©chiffe in jwei Weisen fat. Der ©au toftet £ 3 000 000 — au§erbem

ftnb £ 250 000 für mafajinetle Anlagen nötig — unb fofl in 10 $a$ren ausgeführt

werben, «n ber ganjen Oftfüfte (Snglanb* erifriert fein $Regierung«botf für ©<hiff<

ber „Dreabnought
M
*Älaffe.

Die Äolontalfonferenj.

$uf ber Äolomalfonferenj würben föfinfehe einzelner Kolonien laut, an ©teile

ber $elfrbetrräge eine Sotalmarine ju unterhalten. Die ftbmiralität r)at fich bieten

SBünfchen nic^t bireft miberfefet, aber junächft eine ftnberung ber bisherigen Verträge

nia)t für wünfa^enSwert gehalten. Die Regierung ber Commonwealth §at ber Äbmiralität

einen $lan junt ©au einer SofaUglottiHe oon lorpebobootjerftörern unb Unterfee*

booten jugehen laffen. Die Regierungen be* Äaplanbe* unb SRatal* beabftchtigen eine

Dioifion oon Royal Naval Volunteers $u errichten.

Die §aager Äonferenj.

Die Slbfommen ber §aager Äonferenj, oefonber* basjenige über ben internatio*

nalen ^rifengerichtöhof, werben grünblich erwogen, ©om 2Jlarineftanbpunft au« ift es

wichtig, baß ein Übereinfommen über bie Grunbfäfce getroffen wirb, nach benen

bie ©ntfeheibungen bcS Gerichtshöfe* in ©ad)en ber Äonterbanbe unb ber ©Cocfabe

gefällt werben.

ftlottenoerteilung.

Die ftlottenoertetlung hat feine wefentlia)en änberungen erfahren. Die $>eimat'

flotte wirb allmählich auf bie gemünzte ©tärfe gebracht, ßum I. Äreujergefchwaber traten

im ?luguft 1907 jwei $anaerfreujer. Dreißig Jorpebobootjerftörer würben al* „weftliche

Gruppe" mit bem ©tation*ort ^ortlanb ber Äanalflotte bireft unterftellt Die Sinienfchiff*»

flotte foü in 3ufunft aus acht „ffing ©bwarb*" unb fea>« „©ulwarf*" beftehen.
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„©fcarwater" unb „SUgerine" foüen bauernb an ber weftamerifanifd)en Jtüfte

jtattontert lueroen.

©ine Äommiffton unter ©orftfc oon 9$ijeabmiral <3ir tö. $enberfon unterfudjt

bie ftrage beS @<$ufeeS ber ftiföereiintereffen in ben ®emäffern ber britifajen Unfein.

SluS bem aweiten £eil ber Den!f$rift ftnb folgenbe fünfte erwähnenswert.

(Der gröjjte Ztii beS ^nbalts famt burö) bie monatlidje föunbfüjau als befannt

oorausgefefct werben.)

1. Die $efiimmungen über bie $3erantmortlid)feit für bie majdnnetten unb eleftri*

fcfjen Ginridjtungen etneS ©djiffeS finb naä) folgenben allgemeinen ©runbfäfcen geänbert:

a) diejenigen, bie mit mafdjinetten (Sinridjtungen arbeiten, finb für ü)re

Überwachung unb ^nftanbfyaltung oerantwortlidj

;

b) baS ^ngenteurperfonal foü alle größeren tea)nifö)en Reparaturen an

allen Atta 16inen ausführen

;

c) ber lorpebooffijier ift ber ^adjmann in (fcleftriaität auf bem ©djiff

unb foß mit feinen, beuten alle eleftriföjen Reparaturen ausführen.

2. Die neuen ©eftimmungen über bie Dienft* unb 93eförberungS»er$ältniffe

beS feemännifä>en unb ©ignalperfonals gehen »on folgenben (Sfcfidjtspunrten au«:

a) Die 8eiftung$fä$igfeit ber höheren föangfrufen unb ihre Stellung gu

ben Untergebenen 311 oerbeffern;

b) oor ber Seförberung jum h<tyeren ©rabe ben Beweis ber Geeignetheit

ju »erlangen.

(Seeleute unb feiger müffen »or ber ©eförbcrung jum Unteroffijier eine

Prüfung ihrer allgemeinen ©Übung befielen.

3. üKit ber $oft ift ein «bfornmen getroffen worben, na<h bem in beftimmten

Diftrjften ein 2etl ber Stetten ber nieberen ^oftbeamten früheren «ngehörigen ber

SRarine oorbehalten bleibt.

4. Die Stärfen ber einzelnen ©rangen in ben SRefer»e*Drganifattonen am

31. Dezember 1907 waren

:

Fleet Reserve: Klaffe A. Waffe B.

Seeleute .... 3484 6346

§ei$er .... 1189 2115

Darmes. . . . 1784 3046

Naval Reserve:

Seeoffiziere . . 1482 2Raf$inenperfonal 581

2Wa|djineningenieure 281 Seeleute . . . 16 747

Dbermafdjtniften . 83 Jpeijer .... 5 981

471 Seeoffixiere ber SReferoe finb in einem 12 monatigen ÄurfuS

auf ber flotte auSgebtlbet, 5ö finb in SluSbttbung begriffen. ©in fur$er

StgnalfurfuS für eine befdjränfte Strahl ift eingetastet worben. Die

älteren Seeleute werben ausgetrieben. «Raa) bem 31. üRärg 1911 wirb

fein 3Wann über bie oterte Dienftperiobe hinaus in ber Naval Reserve

fein. Die «uSbilbung bei ben Stammbefafcungen ber (Skiffe ber

§eimatflotte hat f«h bewährt.
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c) Naval Volunteers: 6 Dioifionen, 42 Äontpagnten.

Offiziere 168

Unteroffiziere unb üftannfchaften . . . 3134

SluSbilbungftäbe: 7 Offiziere, 64 Unteroffiziere unb SWannf^aften.

3ur ÄuSbilbung auf ber flotte waren für 14 bis 28 Sage ein»

gefdjifft: 36 Offiziere unb 834 Unteroffiziere unb ÜRannfa)aften.

5. Die l>obraulifd)en JöewegungSapparate für bie fchweren &efd>ü$e ftnb Oer*

beffert, um bie gtuergefdjwinbigfeit zu erhöhen.
'

Das ßaliber ber ftntitorpeboboofcftrtiu'erie würbe gefiebert

Die ©chiefjübungSmunition für bie ©djiffe ber §eimatflotte würbe omnehrt

6. 3um ©«tollen ber ©chiffe in ©ee foll eine Unzahl Apparate befdjafft werben.

7. Die großen gefaxten ßreujer „©lafe" unb w ©t. George" werben ebenfo

wie „Sölenheim" als SRutterfchiffe für Sorpebobootgerftörer eingerichtet werben.

8. KQe neuen ©chiffe follen gemifchte Neuerung, aöe Xorpeboboote nur £)l*

feuerung erhalten.

9. fotnmenben %af)tt werben auf folgenben ©djiffen größere ^Reparaturen

ausgeführt werben: Sinienfchiffe „frormibabte", „^mplacable", „$rtnce ©eorge",

„eonbon", „SSenerable", ^angertreuser „§ogue", w$3erwicf\ gefd)üfcte Heuser

„Serrible", M9Kobe
M

,
„Diabem", w®labiator*\ „ftorte", „Doris", M$eloruS", „uTfebea".

Die ßa^I ber ffüftenfunfftationen wirb oon 11 auf 14, bieienige ber Äüffcn«

fignalftationen »on 147 auf 150 oerme^rt.

$tr <£tat unb bas Parlament

3m Unterlaufe war ber ©tat oon zwei (Seiten Angriffen ausgefegt, oon

ben ffiabifalen, bie eine weitere ©erminberung ber KuSgaben für SJerteibigungSäwerfe

erreichen wollten, unb oon ben ßonferoatioen, bie ihn für unzureidjenb erachteten,

um ben two-Power Standard aufrecht zu erhalten. Die «Stellung ber {Regierung

war Deshalb feine leiste, zumal bie SRabifalen zur eigenen Partei gehörten. Dod) ift

eS it)r gelungen, bei ber allgemeinen DiSfuffion unb bei ben Beratungen in ber

Äommiffion über bie brei ^auptfapitel „$erfonalbeftanb\ „SSefolbung" (1), „§afen*

unb SBerftbauten" (12), eine beträchtlichere SKajorität auf ihrer «Seite zu fyabtn. Die

©efahr bleibt nur noch bei ftapitel 8, ©dnffbauten, für fie beftehen. DiefeS fommt

ber bisherigen (Gewohnheit gemäß erft am ©bluffe ber ©effton zur Beratung. Die

Berhanblungen begannen mit bem Antrag beS üKr. üflurra» SWacbonalb, baS

§auS möge fich mit SRücfficht auf bie beftehenben freunbfehaftlichen Beziehungen zu

ben anberen dächten für eine weitere Berminberung ber «uSgaben für .§eer unb

ftlotte erflären. Der Äntragfteller betonte bie augenblicflich günftige polittfehe Sage

©nglanbs, oerurfadjt burch bie (Entente mit ftranfreich, ben ruffifc^ ' japantfd)en &rieg

unb ben ©ertrag mit töufjlanb. «n eine tfriegsmöglichfeit mit ben Bereinigten ©taaten

benfe niemanb; es bleibe alfo oon feemächtigen ©taaten nur Deutfchlanb, aber auch

bie ÄriegSgefahr mit biefem Sanbe werbe fid) bei offener Betrachtung oerflüchtigen, ba

fein ^ntereffenfonpift oorhanben fei. Das Verhältnis zu Deutfchlanb, inSbefonbere bie

ttufrechterhaltung beS two -Po wer Standard Deutfchlanb gegenüber, war bann aua)

im wefentlichen baS $ioot, um welches fich alle föeten brehten.
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Der ©chafcfangler SWr. 8l«quith, bcr für ben erfranften ^remiermtnifter

Sarapbell Vannerman fprach, brücfte jwar feine ©mnpatbie für ben Slntrag au«,

lehnte bie «nnabme aber ab, bo bie Regierung mit ber größten ©parfamfett ben

etat aufgeteilt habe. (£r bat, ba« §au« möge ftatt beffen erflären, bie Regierung

foweit in ben ©parfamfeitsbeftrebungen unterftüfcen |u wollen, wie e« mit ber 93er*

teibigung be« Weich« oeTetnbar fei. ®r wies hierbei nach, welche (fcrfparmffe in ben

legten ^ren gemalt feien. SWit ber ©chiffbaupolitif wollte bie Regierung nicht

wieber ben Slnfporn *u Vermehrungen bei anberen UWäd>ten geben. Da« Verhältnis

£u Deutfdjlanb beffere fidj ftet«, unb e« fei fein ®runb oorhanben, mit Hrgwohn auf

bie Vergrößerung ber beutfdjen flotte au fehen, bie burch bie immer größer werbenbe

Slbhängigfeit Deutfchlanb« oon ber ©ee bebingt werbe. (Jr erllärte bann jum ©chluß:

„The command of the 8ea, however desirable it might be to other Powers, it

is to us a matter of life and death and we must safeguard it not against

bogevs aud spectres but against all contingencies that can reasonably enter

into our calculations. Therefore we believe it to be our duty to maintain

our Standard of relative strength, and the Standard necessary for this country

to maintain is one that will give us complete command of the sea against

any reasonable combination."

Der $arlament«fefretär Üttr. SRobertfon oertetbigte barauf bie Regierung in

einer urfprüngtich mo^I al« (£tateinführung«rebe gebauten Webe unb beleuchtete hierbei

guerft bie finanzielle ©eite, ben ©influß, ben bie automatiföje (£tat«oermehrung (£ 308000),

bie notwenbige größere (Ergänzung ber Vorräte, bie Vermehrung ber tftnfen für bie Sin*

leiten nach ben Naval Works Acts auf bie (£tat«geftoltung gehabt haben. „The result

of their two years' administration of the finance of the Navy might be summa-

rized asfollows: First the total expenditure had been reduced by £ l'/j mil-

lious, secondly the expenditure from loans had been reduced by £ 4 600 000,

and thirdly and most important of all new construetion had been reduced by

the very considerable iigure of £ 1700000." Die »uSgaben für Neubauten in

biefem $af>re feien bie niebrigften ber legten 10 ^ahre. Die Ausführung be« Neubau«

Programm« erforbere im gangen £ 7 770000. (£s fei bereit« im ^uli oortgen ^ahre«

angetünbigt worben unb in ©irflichfeit fein Vermehrung«*, fonbem ein 6rfa&programm.

(Er fei ermächtigt, im tarnen ber Slhmralität ju erflären, baß hiermit ber two-Power

Standard aufrecht erhalten werbe. Die Überlegenheit an ©Riffen oor ber „Dreabnought"

fei gweifello«. Da« Verhältnis tjinfichtlich ber ©chiffe biefe« Stop« unb ber „^noincibles"

fei für 1910 (f>erbft): (Großbritannien 9 fcinienfehiffe, 3 ^Jangerfreuger
; 5ran^TC^

2 $angerf(htffe; Deutfchlanb 4 8tnienfchiffe, 2 ^angerfreuger; bei gewiffen VaubeidjleunU

gungen fönne Deutfchlanb ©nbe 1910 7 Sinienfchtffe unb 3 ^angerfreuger beftfeen. —
Da« ffieparaturprogramm fei bagegen fet)r groß unb erforbere £ 2500000, ba« finb

£ 500 000 mehr, al« im lefeten $at)« gebraucht, oeranlaßt burch ben fchärferen flotten«

btenft unb ba« ftltermerben be« £orpeboboot«material«. — Vei ber Veipredmng ber

SBerft* unb $>afenbauten gab üWr. SRobertf on noch an, baß im $od) $ong ein £orpebo*

fchießftanb für 7000 $arb« eingerichtet werben foü; über töoföth fprach er ftdj gunächft .

nicht Wetter au«, gab aber über ben Vau bei ben weiteren Verhanblungen an, baß bie

fcnlage in etwa 6 bi« 7 fahren wenn auch noch nicht fertig, fo boch benufcbar fein folle.
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SU« §auprrebner bcr Opposition traten bcr frühere ^remterminifter üHr. öah
four imb ber frühere 3i»illorb ber Äbmtralität 9Wr. gee auf. 3faen f$loß fi$

fadjlia) aua) 3Wr. ©ellatrS oon ber liberalen Partei an.

3»r. ©alfour bemühte ft$ gunä<$fl, aber o$ne (Jrfolg, baS Unterbau« gur

«nna^rne einer fflefolutton gu oeranlaffen, bie bireft auSfpra$, baß oon ber Regierung

bie «ufredjterWtung bes two-Power Standard erwartet werbe, ©r erftörte

es für einen $rrtum, gu glauben, bie Ausgaben für $3erteibigung«gmetfe fdnnten bur6

Abftfluß politifd)er ©erträge ober (Ententen oerminbert »erben. Die §auptangrtffe

begogen fi$ auf folgenbe fünfte: Das SReubauprogramm fei ungenügenb gur Auf*

recbterbattung beS two-Power Standard; wenn es quo) nodj für biefed ^aljr fnapp

genüge, fo müßten bod) in ben nädjften ftafcren befto größere ^orberungen eingebracht

werben, fowotyl an 6inienf$iffen, ^angerfreugern wie an Xorpebobootgerftörern.

2Nr. 53a l four forberte gu wieberljolten SRalen eine birefte Antwort auf bie ftrage, ob

Deutfdjlanb nia>t in ben legten Monaten beS ftabres 1911 13 „DreabnoughtS" unb

„^uotncibled" befifcen werbe, gegen 12 ©djiffe gleicher Art in ©nglanb. Der ©ajafc:

fefretär üttr. ASquitfj gab auf bie bringenben Anfragen beS ^üt)rer$ ber Dppo|ition

bie (Srflärung ab, baß audj bie liberale Regierung fid) gum two-Power
Standard ohne (£infd)ränfung betenne: „. . . . that we must maintain the

unassailable sapremacy of tbis country at sea, and that the principle of the

two-Power Standard, as it is called, is a good, practicable, workable Standard.

There is no difference of opinion between us on that." Leiter gab ber

©cbafefefretär baS ©orljanbenfein oon 13 Derartigen beutföen ©djiffen (fcnbe 1911

gu, falls ba« beutfdje Programm in ber beabfidjtigten ©eife gur Ausführung fomme

unb eine ©augeit oon 30 SWonaten für jebe« 8a)iff angenommen werbe. Die 3a$U2

auf engliföer «Seite fei aber nur ridjtig, wenn im nädjften 3^b,re fein eingiges ©#iff

ber genannten (äffen neu geforber t werbe, ^luperbent tonne man bie ©djiffe „tfort1

ftelfon" unb „Agamemnon" ohne große gebier gu ber „DreabnoughtM»Älaffe rennen. Qn»

beffen würbe bie Regierung, fügte 3Rr. ÄSquith hingu, ohne ftd) bamtt begügliä) beS

©tat* 1909 irgenbwie binben gu wollen, im ftalle bie ftrifte Ausführung be« beutfdjen

Programm« ftc^ als mahrfd)einlidj herausfalle, es für ihre ^Sflidjt galten, „to provide

not only for a sufficient number of ships, but such a date for layingdowu
those ships that, by the end of 1911, the superiority of Germany . . wonld

not be an actual fact." Die Ausführung biefer Abftd)t würbe ein Abweidjen oon

bem bisher beobadjteten ©ebraudj bebeuten, wonach bie neuen ©dufte ftetS erft fpät

im (StatSjaljre auf Stapel gelegt würben.

üttr. ffionbham, ber Abgeorbnete für Dooer, oertrat bie Anficht, baß

aud) bie oer Sorpebobootgerftörer unb äreuger ungenügenb fei. Aua) bei

ben Xorpebobootgerftörern müßte baS ©tärfeoerhältnis oon 2 : 1 Deutfd)lanb gegen«

über gewahrt werben. Qe^jt habe Snglanb aber nur 118 gegen 112 beutfdje. $>ier»

mit fönnten bie Aufgaben in ber Worbfee nicht gelöft werben. ÜKr. £ee gab ba«

©tärteoerljältnis oon 96 gu 95 an, wenn man in (Snglanb bte ©oote oon 11 fahren

unb geringerem Lebensalter, in Deutfd)lanb oon 12 ^a^ren unb weniger gätfe. Der

möglia>ft fö^neUe (Srfatj ber älteren lorpebobootgerftörer fei nötig, ©djließlid) wanbte

fial ber ÜHebner ber Dppofition auf biefem Gebiete gegen bie geringe ^>ö^e ber erften
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Raten oon nur £ 750 000 unb bic btabficfytigte jätete (Stapellegung, abgelesen oon einem

tfreuger be« w 93oabicea"*2:tw«. Der $arlamentfefretär üttr. Robertfon wanbte ba*

gegen ein, bafj in gleitet ©eife wie in ben legten 3<af>ren »erfaßten fei $n btefen

feien im Dura)fa)nitt 9,4ö o§. angefefct gewefen, für ba« fommenbe $a$r foll ber ©afc

9,6 o£. fein. Da« Öeitmotto ber Dppofttion bei biefen SJerljanblungen mx ber

Sluöfprua) Roofeoelt«: „The stronger our Navy, the kinder the feeling of other

nationa towards U3. A strong navy is provocative of peace".

Der gwette $auptangrtff richtete fia) gegen bie geringe Änfdjaffung oon Cor*
raten. ÜRr. See glaubte nidjt, bafj bura) bie 9u«rangierung oon ©djtffen Vorräte

im 55>erte oon £ l
j% üJttö. oerfügbar geworben feien; in ben legten ftaljren ber

fonferoatioen Regierung feien jäljrlidj burdjfö)mttlia) £ 3 700 000 ausgegeben worben,

wä$renb in ben brei ^a^ren ber jefcigen Regierung biefe Äu«gaben ftd) nur auf

£ 2 600 000 beHefen.

$efonber« auffällig fei bie Eerminberung ber «u«gaben für ®efdjüfee, SWuni*

tion unb Sorpebo«. ^m Cergleia) gu ben Hnfäfcen in bem legten etat ber fonfer*

oatipen Regierung betrage bie Eerminberung 37 »/* bei ben ©efajüfcen, 40 o§.

bei ber SWunition, 47 o§. bei ben Sorpebo«. Ü«r. Robertfon erflärte ben Unter*

fa)ieb mit einer anberen «ufftetfong be« etat«.

Dcnbritten f>auptangrtff3punft bilben bie Crganifation unb ber $3ereitf$aft«*

guftanb ber §eimatf lotte. ©5 nniTbe zugegeben, bafj fie eine grofje SBerbefferung gegen

bie alte Referoeflotte fei, bodj fei fie feine ooü gefedjtöfräftige ftlotte, weil fie nidjt ffet«

frieg«bereit fei, wie behauptet werbe. 3ttit Äu«na$me ber Rore*Dioifion- beftänben bie

Dioifionen gröfjtentetl« au« ©Riffen, bie fitt) in Reparatur befänben unb na$ beren ®e*

enbigung wieber gu ben anberen flotten träten. Die lefete Üßobilifierung«übung $abe

nur gegeigt, bafj eine genügenbe Hnga&l oon 9Wannfä)aften in ben SBaracfen oor&anben

fei, um bie ©tammbefafeungen aufgufüüen. Sfoa) bie Rore*Dioifion fei nia)t immer

ooUgä^ttg frieg«berett, wie ba« lange fte&len ber „Dreabnoug&t" beweife. Drei ©ajtffe

feien gu gleta)er 3eit o$ne (Jrfafe auf ber ©erft gewefen. ÜÄan folle bie gange

flotte lieber wieber Referoeflotte nennen. ÜKr. ©alfour behauptet, bafj im ie|tgen

ilugenblitf oon brei ßinienfa)iffen ber $ort«raout&»Dioifion gwei nidjt in ©ee geben

tonnten, ©eiten« ber Regierung«oertreter würbe erwibert, bajj bie Rore*Dioifion in

©tärfe oon 12 ßinienfe^iffen unb $angertreugern fowie bie öftlidjen 3eTftörerflottülen

ftet« ooü trieg«bereit feien. Skiffe, bie biefer Änforberung nia)t ooll entfprädjen,

würben in ben nttdjften SDfonaten ausfdjeiben. Die ©djiffe mit ©tammbefafcungen in

ben brei $äfen (£ba$atn, $ort«mout&, Deoonport feien gwar älter, aber no$ frieg«*

tüchtig unb in 24 ©tunben tampfbereit. Die oon ber fecgel)enben flotte wegen

Reparatur au«f#eibenben ©djiffe träten gur £>eimatflottte al« ©öjiffe mit ©tamm*

befafcungen, bi« entfdjieben fei, weldje Reparaturen gur ftu«füfyrung gelangen füllten.

Ob bie ©ajiffe wäljrenb ber Reparatur eine ©tammbefafcung behielten, fei lebiglidj

©ad>e ber SWarineoerwaltung; bliebe eine foldje an Öorb, fo blieben bie ©ajiffe hn

$efe^l«berei$ be« «bmiral« ber ^eimatflotte, flänben aber gur ooUen Verfügung be«

Oberwerftbirettor«. Die ^eimatflotte bobe ben einen Rac&teil, bafe fie ©a^iffe in

anberen Klotten, bie wegen unoor^ergefe^ener 3ufäUe ausfielen, erfeften müffe. ©ola)e

Digitized by



510 3Narine*9hmbföau, Süpril 1908.

(Jrfa|fd)iffe würben aber nie ber aftioen 9tore*Dioifion ober bem V. Äreujergefa)waber

entnommen.

Der oierte $untt beS Angriffs bilbete baö Programm beS $lu$bauS ber

©elften jur 8ufnaf)me oon ©giften ber „Dreabnougfjt"* unb „^noincible^Älaffe

an ber Oftfüfte. 9Rr. See oerlangte befdjleunigten ©au oon jwei Dorf« in SRofotty

unb jwei Docf« in <5$at&am. Hud) üJlr. ©alfour brang auf fdmeHen «u«bau oon

*Rofot$ unb tyelt bie für ba« fommenbe Qa^r oeranfdjlagte ©aufumme für ungenügenb

unb nur für entfdjulbbar, wenn ein grofje« iReubauprogramm an ©Riffen eingebracht

worben wäre. 2Rr. Lambert erwtberte, baß im gangen für ©auten im fommenben $a$re

£ 3203625 ausgegeben würben (£ 896 925 naa) ber Naval Works Acta), &üt

Baggerarbeiten feien £ 107 800 ausgeworfen.

Die ©$eernef}*©arre foöe auf 26' unter iRiebrigwaffer gebraut werben. Der 93au

ber neuen ©a)leufe in $ort«mout& fei wegen oerfpäteter ^ertigftellung ber $läne noaj

nia)t in ooüem Umfange begonnen. Die ©ttjleufe würbe 850' lang in ben Xoren, 110' breit

unb 33' tief über bem Xrempel bei gemö&ntidjem SRiebrigwaffer fein. (£* werbe eine

neue $umpftatton für alte unb neue ($infa$rten fowie für bie Dorf« gebaut. Das

ffierftbaffin in fRofot§ werbe 52Vi ÄcreS grofc, bie ©djleufe 850' lang, 1 10' breit unb

fo tief fein, baf? ein tiefgefjenbed £inienfd)iff bei 9ltebrigwaffer einlaufen tonne, ba$

Xrotfenborf bafelbft 750' lang, 100' breit unb in jwei Äbfdjnitte teilbar für Söenufcung

fteiner ^a^rjeuge. Kußer ben nötigen Söerfftätten feien oorgefefjen eine ölnieberlage,

je ein ©affin für Xorpebobootjerftörer unb Unterfeeboote. 95ei ber Änlage würbe eine

fpätere bebeutenbe (JrwetterungSmöglidjfeit im Äuge behalten, ^ür bie <Sinrid?tung

eines jEorpeböfdjießftanbeS im Öoa) Song unb einer STorpebomerfjtatt in ®reenwi$ feien

£ 113 000 in ÄuSftdjt genommen. Das Irorfenbodf in $aulbowline würbe oon 410'

auf 600' oerlängert, um für mobeme 8inienfd)iffe benufcbar gu fein. —

3m Oberläufe war ber «tat ©egenftanb einer «tosfpra^e gwtfc^en frem

(£arl of (Sawbor, bem legten ©rften Sorb ber «bmiralität im Äabinett ©alfour,

unb bem Sorb Sweebraoutty. Die fünfte, über weldje Öorb ©awbor »uSfunft

oerlangte, waren nafjeju biefelben, bie ®egenftanb ber Debatten im Unterlaufe waren.

SRadjbem ber ©arl of Sawbor feiner ^reube über bie (Erfolge mit bem neuen

(£r$iefjungföftem ÄuSbrucf gegeben f>atte, berührte er: 1. Die beabfi^tigte Sßer-

minberung unb Umorganifation ber Coast-Guards, unb bat über bie Äbfiüjten ber

^Regierung orientiert ju werben. 2. Den um etwa eine äRillion Derminberten Än»

fwjag fÜT änfauf oon Vorräten. 3. Den geringen Umfang ber Änlagen in töofotl)

unb bie ßangfamfeit beS Ausbaues. 4. Den ©ereitfdjaftSjuftanb ber ©djiffe ber

£>eiutatflotte; er tabelte bie Zuteilung Der *n SRfpatatar beftnblidjen ©dnffe jur

£>eimatflotte, lobte ba« ©tammbefafeungfoftem, wollte e« aber nidjt übertariert wiffen.

©obann tarn tforb Sawbor gu bem ^auptpunft 5: Die &ufred)ter()altung beS

two-Power Standard unb befpradj hierbei oornebmlidj ba« ©tärfeoerljältmS an

©djtffen ber „Dreabnoug^t"* unb „^noineible'^Älaffe unb an lorpebobootserftörern.

6r behauptete, baf} bie fflegierungSoertreter nid)t übereinfttmtnenb in i&ren Äußerungen

über «ufreü)terf>altung be« two-Power Standard gewefen feien unb baburO) Unfid>er^eit

oerurfaajt hätten. Der ©ajafctanjler fjabe im Unterlaufe oerfia>rt, ba§ bie Regierung
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2ftaftnaf)men treffen werbe, ber anftheinenb jefct beftefjenfcen ©efaftr, ©nbe 1911 oon

Deutfdjlanb an ©Riffen be« „Dreabnought"* unb „3^omcible"-2:öp« ü6ertroffen ju

werben, rechtzeitig ju begegnen, unb baß ber two-Power Standard als one of unassai-

lable superiority gewahrt werben fotte. @r wfinfehe aber auch bie SSerfttherung, baß

hiermit eine Überlegenheit über bie jwet ftärfften flotten, gleichgültig welkem Sanbe fte

gehörten, gemeint fei. Diejenige Wation, bie bte meiften „Dreabnought«" unb „Snoin*

eible«" beftyen werbe, werbe bie ©eeherrfchaft haben. $n ben nächften jwei %abxtn

müßten nicht weniger al« acht Vtmenfthiffe gebaut werben, eine Ausgabe oon 14 bi«

14 V« SWiöionen £. Da« $Serf<hieben augenblicfltth notwenbiger «uögaben auf bie

3ufunft fei ein falfche« Verfahren. Da« ©tärfeoerhältm« in £orpeboboot$erfiörern

gu Deutfchlanb unb ftranfrettb habe fleh feit 1903 wefentlich oerfchlechtert. Wach ber

Dilfe*£abeÜe habe Snglanb 1903 an booten oon einem Lebensalter oon elf

fahren unb weniger 123 befeffen, Deutfchlanb unb gfranfreich jufammen 61, 1907

hätten bie beiben festeren Sänber 150, (Snglanb 93; $üftentorpebobootjerfti?rer feien

babei nicht mitgerechnet, ba auch bie ftbmiralität biefe $u ben Üorpebobooten jäljle.

Sorb $meebmouth Wied in fetner Äntwort £unä<hft barauf hui» baß ber

^remierminifter unb ber ©chafcfanjler ft<h unjmeibeutig für ben two-Power Standard

au«gefprodjen hätten, unb legte feine ?lnftct)t über bie Söcmeffung be« two -Power

Standard bar. $öät)renb feine Vorgänger in ber Slbmiralität ihn immer nach ben

beiben nächften fremben ^Rächten -f- 10 $ro&ent bemeffen hätten, jiehe er al« aj^apftab

„any reasonable and probable combination*) of otber foreign Powers" cor.

„I wonld much rather not point to any particnlar one or two Powers, bnt

1 wonld say this — every Government has to consider the whole of the

conditions of our position towards foreign eountries, and it is by that, tbat

tbe Standard we have to keep up should be maintained and regulatedu . Die

geringeren ausgaben für Vorräte, befonber« an ©efchüfeen, ÜJhmitton unb fcorpebo«,

begründete er mit bem geringeren SBauprogramm, ber Abnahme an ©efebüfc unb

©efeboßarten, ber «u«rangierung oieler ©chtffe. «13 ©runb für ba« geringe ©au«

Programm an großen ©chiffen führte er bie ©chnelligfeit ber Supenentmitflung an,

bie forbere, baß bie (Schiffe erft bann auf ©tapel gelegt würben, wenn fie wirflich

notwenbig feien. (Sine ©ieberhotung be« „Dwabnought"*<£fl>eriment$ tonne er nicht

empfehlen. „In entering into a programme we ought be sure of the design

of the particular new ships, which we are going to lay down." Da« neue

Sinienfchiff werbe ein ©chiff be« „St. 93incent
w
*!tüp«, ber neue $an$errreujer ein Der*

befferter „$noineibIe
u

fein, ber Ängabe oon Detail« muffe er ftd) aber enthalten, ^m
^rühjahr 1911 werbe (Snglanb jwei ®efd>waber $u oier ©thiffen oon „Dreabnought«"

unb ein ®efchwaber ju oier ©djtffen oon „3noincible«
M

befifcen. fteine «Seemacht unb

feine Kombination oon Seemächten werbe ju ber $eit gleich ftarfe ®ef<hwaber haben.

SBon ben feth« Äreujern werbe einer ein ©thwefterfchtff ber „©oabicea"; ber

STop ber fünf anberen ftehe noch nid^t feft fie würben größer al« „SSoabicea", etwa

*) 3« «nem an ben ®arl of Garobor gerichteten SJrief jagt 2orb Xroeebmouttj (jietju,

biefe ©rtlärung fei im Sinne einer ^luäbefjnung, nid)t einer 93efd)ränfung bes two-Power Standard

3U oerftefjcn. (fr fd^liefee fto) ben »om ^remierminifter unb Stfjafcfanjlcr abgegebenen (SrHarungen

in noOem Umfange an unb get>e oielleia)t noa) roetter.
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4000 b« 5000 Tonnen groß, gefaxte £retiler oon großem ÄchlenfafTungSoermögen

unb 23 bis 24 sm <&efö»inbigfeit »erben.

«n großen Xorpebobootaerftörern beftfce (Jnglanb iefct 114, an Äüflen-SCorpebo*

bootaerftörern 15 friegSbereit, unb im ganzen oon beiben «rten 142, gegen 93 auf

franaöftidjer unb beutfcher »Seite. 3ähle man nur bie Rauten oon 11 ^ren unb

weniger, fo habe (Englanb 100, Deutfdjlanb 58, ftranfretch 26. Die neu beantragten

16 3«ftörer würben bera legten berbefferten £ribe*£up angehören unb 33 sm laufen.

Der £öp ber neuen Unterfeeboote werbe nach ben Erfahrungen mit ben

„D"*93ooten beftimmt werben. Diefe ©ootsflaffe fei feefähtger unb habe einen größeren

äftton$rabhi« a($ bie älteren klaffen.

$3ei ber iöeiprectjung ber .peimatflotte oerteibigt tforb ItDeebmoutt) bie Ron«

gentration ber (Schiffe in ber ^eimat „I believe a naval war now would be an

extremely short affair; and it is absolutely necesaary that our ahips should

be always at band and alwaya ready to do the duty required of them. The

way you will win success in a naval war is by being able to send yonr

fleets straight at the ahips of the other Power", $n ber Cifte ber (Schiffe ber

peimatflotte follen in 3uhinft nicht mehr biejenigen (Schiffe aufgeführt werben, bie auf

ben ffierften eine längere {Reparatur burdjmachen.

Über töofoth fagt ?orb Xweebmoutf) fobann, baß ber ftirth of ftorth fty

beionber« gut atö Heimathafen für große (Schiffe eigne unb baß bas V. Äreujer*

gefa)waber fommenben «Sommer bort ftationiert werben fofle. Die ©erft werbe fo

gebaut, baß fte leicht erweitert werben fönne, außer bem fe^t beabfichtigten Docf fönnten

noch anbere Dorf* fchnell gebaut werben, wenn es nötig fei. Die ©nfahrt*

fchleufe folle auch al« Dorf benufct werben fonnen. %n 7 fahren, hoffe er, werbe ber

£)afen benufebar fein.

önblich berührte ber ©rfte «orb bie $erfonalfrage, betonte bie 9letmenbi$fett

eine! hohen aftioen «perfonalftanbe« au$ aWobilmachung«rücff!(hten: „I dare say an

Army may be mobilized in 13 days but you must be ready to mobilize yonr

Navy in 13 hours". Der Äriegfchiffbienft erforbere lange bienenbe£ ^erfonaL

,,A Seaman cannot learn his business under six years. He ia enliatened now

for 12 years.'' Die fteorganifation ber Coast-Guarda bejmecfe, bie SRarine oom

3ollroad)btenft ju entlaften. Daburdj werbe natürlich bie 3ahl oer Coast-Guards, aber

nicht bie 3<>hl ber (Seeleute Derminbert, benn biefe würben ftatt beffen im 3ollbienfte

93erwenbung finben. fcm ©djluß erwähnte er noch bie Erhöhung ber Äompetenjen

ber Ingenieure.

2>er ©tat unb bte treffe.

3n ber treffe ift ber Etat nicht mit befonberem (SnthufiaSmuS aufgenommen

worben. Äuch bie ©lätter ber Regierung hielten ihn für nur noch eben genügenb.

9tachftet)enb feien bie Äußerungen einiger §auptblätter angeführt:

„Times", 25. ftebruar: „Die Regierung hat bte fefte *bficht, bie ÜRarine

auf berienigen §öhe SU erhalten, welche bi« jefct für erforberlid) gehalten worben ift,

um bie (Sicherheit unferer nationalen unb imperialen ^ntereffen $u gemährleiften, ba«

ift ber Okunbgebanfe ber Denffchrift. Die (Erhöhung be« etat* beträgt £ 900 000
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aber Sorb STweebmouth bemüht fi<h $u beweifen, ba§ bie« in ffiirflichfeit nur eine &c<

t)öhung oon weniger al« £ 14 000 barftellt unb baß fie fiä) im übrigen au« ben S5er=

hältniffen »on felbft ergibt unb nicht ju oermeiben mar. Der urfprfingliche ©tat«*

entwurf foÜ um */t SKiüion fjö&er gewcfen fein, bie #erabfefcung ift üielleiä)t nur

eine $üt§altenbe «Maßregel gewefen, unb bie Äbmtralität wirb fich wahrfdjemlich ge»

Zwungen fehen, einen 9cad)trag«etat einzubringen. $m übrigen muß anerfaimt »erben,

baß ba« 9ceubauprogramm an fta) nicht unbefriebigenb ift, unb wir tonnen Sorb

Xweebmouth betfrtmmen, wenn er fagt: »ffi« genügt für 1908/09«. gür ein $ahr

be« ttbwarten« unb Beobachtend bcffen, roa§ anbere Sftädjte tun werben, ift es nicfet

unbeträchtlich. — Die für Neubauten bewilligte ©umtne ift bie niebrigfte in biefem

^af)rf)unbert; bie erften Diäten »für ben Baubeginn be« neuen Programms« betragen

aua) nur £ 750 000 (im S3orja§re £ 759 382). Die SBermehrung ber töeparaturtoften

um £ 700 000 ift mit (Genugtuung zu begrüben, man barf aber neugierig fein, wie

ber jefctge bauliche $uftanb oeT &wtte ift. Der für Wofritt) ausgeworfene betrag

fdjeint ben früher angefünbigten Bauplänen zu entfpreäjen.

$nt allgemeinen wirb man fagen muffen, ba§ bem SBoranfdjlag bie größte

©parfamfeit zu grunbe gelegt ift, oielleicht eine unfluge unb erzwungene ©parfamfeit.

Da« günftigfie Urteil, welche« ba« Öanb fällen wirb, ift: Not guilty, but don't do

it again."

„Standard", 25. Februar : „Sorb Sweebmouth bemüht fiw, feine Segrünbung

für jeben ©Willing ber Ausgabe zu geben, aber bie größeren (heftet) tspunfte werben

nur geftreift Äein ©ort über ben ©au oon ftreugern mittlerer ®röße unb oon

Xorpebofahrzeugen; bie 3ahl ber geforberten einleiten biefer beiben Älaffen ift

lächerlich gering, ebenfo ber für ben Ausbau oon fflofoty angefe&te betrag, «ngoi*

fcfainlich liegt ein großer ©ebarf für Reparaturen oor, aber ber geforberte betrag

erreicht lange nicht ben nact) bem $apttalwert ber "Schiffe berechneten ^rojentfafc.

Da« einzige erfennbare Prinzip ift fcerabfetotng ber CeiftungSfä^igfeit ber ftlotte

unter ber ftirma »economy with efficiency«. Unb jebe einzelne ^orberung wirb

bura) einen ©uft bunfet gehaltener (Erflärungen begrünbet, bie einer großen ©er*

waltung ganz unwürbtg finb."

„Globe", 25. gebruar: „Der ©tat zeigt Har, baß bie Regierung fia) burch

ba« ©eförei nach ©parfamfeit um ieben $rei« $at beeinfluffen (äffen. SWöglicher*

weife wirb bie Regierung im 8aufe be« Qahre« einen 9cad)trag«etat einbringen, oor*

läufig ift fie nur befrrebt, bie Little Navals zu befa)wid)tigen. Die« würbe ein

unwürbige« SWandoer fein, aber immer noch beffer, al« bie (Sicherheit be« Sanbe« zn

gefährben."

„Daily Graphic", 26. ftebruar 190& fann nicht oerftehen, baß ber SWarine*

etat 1904/05 nahezu 40 3Will. £ (einfchließlich ber «niesen für Naval Work8) be*

tragen hat, wenn furz oorher 33 ÜRiU. unb furz nachher 32 9WiIl. au«reiä)enb waren.

„Engineer", 28. gebruar. „Die Navy Estimatea finb mit einem ©eufeer ber

Erleichterung begrüßt worben, weil man oon ber jefeigen Regierung nod) oiel

©chlintmere^ bätte erwarten fönnen. Da« 9?eubauprogramm ift genau bie £>älfte

oon bem, wa« e« angefiö)t« ber tatfäcljlichen SBebürfniffe unb ber «ufrechterhaltung be«
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two-Power Standard fein foHte. %m ffriege ift e« gunädrft notwenbig, bie töorbiee

oon Xorpebobooten gu fäubem, unb baljer ftnb galjlretdje 3erftörer gu bauen; aud)

gegen ben $9au »on fed}« Keinen äreugern tft ntd)t« eingumenben, ba wir immer ber

2tnfta)t getuefen finb, baß fie oon großem allgemeinen 9iu$en finb. Der 33au ber

„^noineible«" mar oielleid)t ein ftetjler, ba bei feiner anberen SRarine ein lop vor«

fyanben mar, ber foldje ©duffe notwenbig madjte. Die Verteilung ber für Neubauten

geforberten «Summe auf bie einzelnen ©cbiffs Haffen ift burd)au« gu bittigen, ba« ift

aber aud) alle«, wa« man (künftiges über ba« 9ieubauprogramm fagen tann. Durd)

ben ©tat 1908/09 ift ber two-Power Standard enbgültig über 93orb gemorfen."

„Engineering", 28. gebruar. „Der töütfblitf, ben bie Denffd)rift be« Chrften

i'orb« gemährt, ift red)t befriebigenb, ber &u«blitf auf bte 3ufunft aber enttäufdjenb.

Die Nation wünfdjte enbgültig gu erfahren, wa« bie (Regierung angeftd)t« ber beutfäen

ftlottenoorlage, nad) weldjer 4 capital ships im Sommer auf Stapel gefefet roerben

follen, gu tun gebenft. 9Wan barf woljl fragen, ob bie $eriobe be« Abwartend unb

33eobad)ten£ rtid)t ungebübrlitf) lange au«gebebnt wirb, mobei nid)t gu oergeffen ift, bafc

ba« Programm im fttbruar aufgefteüt wirb, wäljrenb bie 93auau«ffibtung erft im

Dezember beginnt."

„Spectator", 29. ftebruar. „Da« üWarinebubget bat wieber eine auffteigenbe

Bewegung angenommen, unb e« liegt ©runb gu ber Knnabme cor, bafj in ^uhtnft

eine beträd)tlid)e wettere Grabung ber %u«gaben eintreten wirb. 9tad)bem feit bem

Dienftantrttt be« jefctgen ©rften ©eelorb« bie föeparaturfoften übermäßig befd)nitten

woTben finb, liefe fid) bte« Verfahren nid)t mefjr fortfefcen, fonbern e« mufcte wieber

eine ©rtyö^ung eintreten. Da« Weubauprogramm ifl befd)eiben. Die (^efamrtoften

ber Neubauten ftnb nid)t angegeben, bie STopen ber neuen @d)iffe foQten befannt

gegeben werben. Die ^ortfdjritte oon fltofotb werben nad) allem, wo« gefd)efyen tft,

mit «ufmeTffamfeit beobad)tet werben müffen. Der (Jrfte £orb meint, bie SWartne

braud>e £eit, um fid) in bie Sleuorganifation einzuleben; ba« wirb inbeffen otelleid)i

nie gefd)eben."

„Army and Navy Gazette", 28. ftebruar. „Die Navy Estimates genügen

für ben Äugenblitf, nid)t« mebr unb nid)t« weniger. Ob fie für ba« gange ftabr

au«reid)en werben, bleibt abguwarten. ©ie ftnb gugegebenermafeen nur bie Estimates

be« Äabtnett*, nid)t bie ber ftbmiralität, bie fte nur notgebrungen angenommen

bat. Durd) ©parfamfeit an allen <£tfen ftnb fie um V» SWiüion fjerabgebrütft morben

burd) einen <2?d)afcfangler in finangieüen 92öten unb einen ^remierminifter, ber burd)

bie ^arteimajorität terroriftert wirb. Die Denffd)rift be« ßorb Xweebmoutlj ift

weiter nid)t« al« eine ©ntfd)ulbigung an bie ^iationalltberalen, ba§ bie Äu«gaben

nid)t nod) weiter t?erabgefegt worben ftnb. Da« 9teubauprogramm entfprid)t ben (£r<

Wartungen unb gibt feinen Stnlaft gur Beunruhigung. Die fed)« fleinen ftreuger

werben oorau«fid)tlid) „Boadiceas" fein. Senn Deutfd)lanb ober eine anbere ÜRad)t

aber eine nid)t oorau«gefe$ene 33autätigfeit entwirfein follte, fo wirb im $erbft ein 9lad)*

trag«etat nötig meTben."

„Naval and Military Record", 27. ftebruar. wDie Navy Estimates bringen

nid)t« ÜberTafd)enbe«. Unfere ©eemad)tftellung wirb für bie näd)ften gwet ^a^re nod)

Digitized by Google I



2>et englifge SJiatineetat 1908/09. 515

befriebigenb fein. gangen ift feft^uftellen, baß bie oon ber Stbmiralität feit brei

fahren eingeleitete ©parfamfeitspolitif Don einet größeren ^eiftun^fätjigfeit bet flotte,

oerbunben mit befferer gfürforge für bie ©efafcungen, begleitet gemefen ift

. Sthlußbcmerfnngeu.

1. Daß bet ©tat mit größter ©parfamfeit aufgeteilt ift, ift offenbar. Die

ftufrechterbaltung beS two-Power Standard ift aber trofc biefer (Sparfamfett auch

für bie näd)ften $ah*e burdjgcfüfjrt. ©oll aflerbingö biefer ©tanbpunft lebiglidt) nach

ber 3a^ ber „DreabnoughtS" unb „$noincibleS" bemeffen werben ohne ffiucfftcht auf

bie gwetfello* oorhanbene enorme Überlegenheit in anberen ©djiffsflaffen — wogu ein

erfichtlicher ©runb nicht oorliegt—
, fo würben größere SRehrf orberungen in bem Äapitel

©ajiffbau in ben nächften fahren bie grotge fein. Die jefcige 3urüa*$altung Gatt

abgefet)en oon ©parfamfeitsrfieffichten, wahrfcbeinlid) auch einen befonberen polttifchen

<$runb im $inblicf auf bie für ben £>erbft in 2lu$ftct)t genommene ftonfereng ber

£>auptfeemäd}te über ©eefriegSrechtSfragen. üttan will Dtelleidjt in biefe ftonfereng

eintreten, ohne ftaj bem Vorwurf auSgufefcen, baß bie gange ÄufwartSbewegung in ben

Ausgaben für bie ftlotte bon (Snglanb ausgebe. Diefe Wolle möchte man gern einem

anberen guweifen — ohne 3weifel mit Unrecht, ba bei allen ©eemäajten ftd) immer mehr

bie ©rfenntnis geltenb macht, ba§ (Snglanb mit ber ^naugurterung ber „Dreabnought"«

$olitit ben «nftoß gu einer allgemeinen erheblichen äßehrbelaftung ber ©ubgets gegeben hat.

SSemerfenSwert ift noch bie ©eachtung, bie bie fcorpebobootftreitfräfte fanben.

2. (Jine Steigerung beS (Stats in ben nächften fahren wirb aber auch burch

hohe Ausgaben für ben oerfa)ärften Dienftbetrieb ber ftlotte unb ber hiermit oer=

bunbenen größeren»bnufcung beSSttatertals unb beS größeren SöerbraucbS an Material unb

ftnoentar herbeigeführt werben. Der Dienftbetrieb ift gegenwärtig im ©ergleich mit

bem oor fünf $af)tm bebeutenb intenfioer.

3. Die f)of)m »nforberungen in ber SluSbilbung haben auch eine SJefferftellung

be« UnterofftgterperfonalS notwenbig gemacht üflan hat ftd) genötigt gefehen, neben

SöhnungSaufbefferungen ihre mtlitärifche ©tetlung gu heben unb ihnen beffere SluSficbten

für ben 3totfberuf naa) ber SBerabfchiebung gu geben. Die föeorgantfattonen foßen

jefct gum ©tiUftanbe fommen, ein (Jntfchluß, mit bem ftcherlich ber größere Seil be«

©eeofftgterforps nicht ungufrteben fein wirb.

4. 2Rit großer ©orgfalt ift oermtebeu roorben, nähere anbeutungen über

neue Schiffs« unb SorpebobootStypen gu maa)en. 9lur ber ©rfte tforb ber Äbmiralitat

hat einige allgemeine Angaben gemalt hiernach wirb an bem oerbefferten „Dreab*

nought"* unb „Snoinctble^Epp feftgehalten. Die grage ber fleincn Äreuger ift immer

noch nicht gelöft, man taftet hin unb her. Srft ©couts, bann ein „©wift
M

, bann

gmei „23oabiceaS
M

, iefct gefdjüfcte Streuger oon 4 bis 5000 Xonnen. Än bem £op beS

ÜorpebobootgerftörerS (Xribe^ijp) wirb feftgehalten. ©ei ben Unterfeeboten foü

baS Deplacement weiter gefteigert werben.

5. Die fteuerleitungSanlagen werben in 3uhinft augenfeheinlich aus ben ÜDtaften

oerfchwinben unb unter $angerfcbufe aufgeftetlt werben, bamtt werben bann auch bie

Dreifußmaften ihre (£riftengbete<htigung oerloren haben.

Digitized by Google



516 SJitiruic oUunb] cf) ein , ^Ipril 1008.

6. Söemerfensroert ift bie nur geringe 93efö)leunigung be« ÄuSbaueS oon föofptlj,

na^bem man ficb au ihm entfdil offen bat, »eil an ber englifdjen Cftfüfte nur 1 $ rtrjt-

botf für ©d)iffe uon ber „Dreabnougfjt"»®röfje oor^anben tft. SMelleidjt wirb bas

Dorf 4 in Gbatljam für £ 16000 in brei $a§ren für „DreabnougfytS" oergrö&ert.

yiaä) einer weiteren 93eröffentliajung ber Äbmiralität finb in fliofotf) folgenbe

§afenantagen geplant: £>afenbaffin mit 212 450 qm ftläd>e, Cfcinfafjrtspier, 8ai*

länge 2166 m, liefe 11,8 m. Iii nfatirti diente, bie an* als Dod oerioenbet werben

fann, 259 m lang, 33,5 m breit in ber (£tnfaf)rt, 11 m SBaffertiefe über bem <SüÜ

bei 9iiebrigmaffer, Slnlegeftellen in Sänge von 833 m an ber füblidjen ^lufjfeite bes

iöaffinS mit 11 m Gaffer tiefe: aroeite HuSfaljrt aus bem ©affin (für ben Notfall) in

©reite oon 33,5 m. 3u fa^rtö ^ana ^ m^ ^20 m ©otylenbrcite auf lim liefe ju

baggern, ^nnerfalb beS SBafftnS Srocfenbotf oon 228,6 m Sänge, 30,5 m (Einfahrt**

weite, 11 m Söaffer über bem <5üll; tarni in aroei Xeile jerlegt »erben. ©efonberes

«affin für Unterfeeboote unb jeitroeife aua? für 3erftörer, 183 m gu 143 m, 4,6 m
tief; «uffajleppftetle für ©oote, 61 m au 40 m, aur §älfte überbaut.

7. Der Hufbraua) aufgeftapelter Vorräte in ben legten ^a^ren (für S'/sSDhOi

entfpringt mof>l ebenfo feljr bem ©parfamfeitSbebürfniS roie ber Änftdjt, bafc fo große

ÄriegSoorräte nia)t nötig finb.

8. Der ©tat madjt bei näherer Durdjftdjt ben ©inbrurf, bafj gefunbe, oon

bem (&efü(j}l ber Überlegenheit getragene 2(ni$auungen bei feiner Äuffteüung aur

(Geltung gefommen fmb. infolge ber SeiftungSfäfygfeit ber englifdjen ©erften glaubt

bie fcbmiralität ein langfriftigeS ©auprogramm entbehren au fönnen, fo nrfhtföens*

wert ein foia>eS au$ für bie ^nbuftrie fein mag. * Darin ift mit bem liberalen

Regierungsantritt anfdjetnenb ein Änfiaptswecfofel eingetreten. Die le|te Dentfdjnft

beS t'orb (Sarobor enthielt oier gepanaerte ©djiffe als normales ^afyreSbauprogramm

v. ü.
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Jafjrestaritfitc ütier bie üftarin* tat Xtecehtigfen Staaten

fttr iias ßedimmgsjafir 1906/07,

V. 3ahre«beri<ht be« Bureau of Steam Engineering.

Sluoj btefer ©ertebt betont bte 9totwenbigfett eine« beträchtlichen SluSbau« bet

SBerften unb tritt bem 93orfcblage be« Bureau of Construction and Repair bei,

einen Huöfdmfe bilben, welcher fieb mit biefer &rage auf allen ©erften bekräftigen

unb entfprecbenbe Anträge auffteüen foö. fernerhin wurb bie (Erweiterung ber 33erfuä>

ftation &u Stanapoli« beantragt, um aOe notwendigen 35erfua>e ausführen ju tonnen,

welche bei bem fdmellen &ortfabritte ber Xedmif auf bem ©ebiete be« SWafchinen* unb

ßeffelbaue« unb Betriebes notroenbig finb, befonber« auct) mit begug auf bie Turbinen*

oerwenbung. $n legerer Söejtebung bofft man Diel Don ber ftertigftellung ber @cout«,

oon meldten betanntltd) jwei lurbinenanlagen erhalten, mit bemn man eingehende 93er=

fudje oornetjmen will, beoor bie ftrage ber Turbinen für gi öftere ©dnffe entfebieben

werben fann. ©onft enthält ber ©eriebt nicht« oon befonberem mafd)inen<tedmif$en

^ntereffe. %n bejug auf 3Serfua)e mit Heizmaterial roirb angeführt, bafc ©rtfett« in

Ueffeln mit tünftlichem 3ugc
r
wie ?ofomotiofeffel, auf bie ($ewid)t«einheit mehr JBaffer

»erbampften unb weniger SRaud) entwicfelten, als ©tücffohlen. X>tc $3erfud)e foüen auf

einem für ©rifettfeuerung eingerichteten Xorpeboboote fortgefefct unb auf foldje mit

Sörtfett« berfchiebener ©röfce unb $erfunft ausgebest werben. Den fpäter auf bem

ginienfajiff „Connecticut
4
' ausgeführten größeren ©rennoerfuch mit ©rifett«, über beffen

©rgebnt« noch nicht« befannt geworben ift, tonnte ber ©ertebt noa) nicht berücf*

ftd)tigen. Huffattenb ift, bafc über SBerfuche mit §et$öl unb bte (Stellung be« SBureau«

$u biefer $rage im Berichte gar nicht« gefagt ift, obwohl er befonber« ermähnt, bafj

bie $läne für bie Äeffel ber neuen ßintenfebiffe bie ©erwenbung oon Öl berürfftchttgen.

sUcit bejug auf ba« ^erfonal für ben ÜWafchinenbtenfi (^ngenieurperfonal)

betont ber ©eridjt, baß bie ffonftrufteure (designing officers) grunbfäfcltch au« ben

prattifdjen üttafebineningenieuren (operating otficers) ^roorgehen unb Äenntniffe

unb Erfahrungen im praftifdjen ÜWafcbtnenbienfte an ©orb beft&en müßten. Geeignete

Offiziere müßten aber ermutigt werben, „to specialize in engineering", unb in

ausreichender Ängat)! jährlich gu ©onberturfen tommanbiert werben, um ber Verwaltung

ba« nötige $erfonal für bie &onftruftion«abtei(ung wie für bie ©aubeaufftchtigung

unb uTtaterialabnahme gu ftchern. Da« fei aber in ber legten $eit nicht in genügenbem

Umfange gefchehen. üJtafchineningenieurfenntniffe feien eine 9totwenbtgfeit für ben

mobemen «Seeoffizier, unb bie ÜDcarine muffe Ingenieure haben, gleichgültig, wie man

fic nenne.

VI. $ahte«bericht be« Bureau of Yards and Docks.

Der fehr umfangreiche ^Bericht betlagt in ber §auptfacbe ben unzureichenden

3ujtanb ber ©erfteinricfQtungen, ben Langel an ausreichenden Mitteln für bie Unter«

Haltung ber ©erften unb ben Langel an ^ngenieurperfonal. $n erfterer ©ejieljung

«QTint.iRunbfdjau. IM8. 4. ©fft. 35
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wirb befonber« bie Dodfrage erörtert, in ähnlicher Seife wie oom Bureau of Con-

struction and Repair. wirb als ein fernerer Übelftanb heroorgehoben, baf? ber

©au beS neuen Dorf« £u 9ieto £)ort wegen ungenügenber ^eifrungsfähtgfeit beS Unter*

nefymerS fo gut wie feine Qfortfcbritte gemalt bat. ©cblteBltch mufjte ber Vertrag

mit bem Unternehmer aufgehoben werben, unb ein neuer Vertrag mar noch nicht

abgefchtoffen. Diefe Sachlage ift um fo bebenflicher, als baS nächfte auf biefer ©erft

in Betracht fommenbe Dorf burct) auftretenbe fltiffe in immer fchlechteren 3uftanb

gerät unb einer grünblichen {Reparatur nicht unterworfen werben fann, weil es fort'

währenb notwenbig gebraucht, wirb. Qntereffant ift auch D'e Erwähnung, bafc für ein

neue« Ürorfenborf ä" ©uantanamo (Guba) im $af)re 1904 bie erfte föate mit

200 000 Dollars bewiüigt worben war. «I« biefe üWittel für «uSfchachtungSaTbeiten,

Baggerung unb Dammbau oerwenbet worben waren, erfolgte feine weitere Bewilligung,

unb ber Bericht fagt iefet, baß, wenn nicht fchleunigft bie nächfte »täte mit 400000 Dollars

bewilligt wirb, bie ausgeführten «rbeiten infolge oon Berfchlammung unb Berfanbung

ber Baugrube unb ber 3uiaf)Tt als oertoren angefehen werben muffen.

«n Dorf« waren bei ber Berichtaufftellung oorhanben:

>-&erft Nr.

1

ÜMaterial
üancje

m
SÖctte

liefe

(bei mittl.

waffer)

cmerrungen

a. IrocfenborfS.

^Jortömoutl) . 2 Stein unb 3ement 750 130 30

Softon .... 1 Stein 393 86 26

2 Stein unb 3c,nent 750 114 30,7

5tcn> ?)orf . . 1 Stein 374 98 25

5 . . 2 dement 471 112 26

1 . . 3 668 150 29

» . . 4 Stein unb ^ement 542 130 31 im «au.

Scaflue . 1 £013 unb „dement 500 133 25,5

2 Stein unb 3cnlcni 754 140 30 im 2iau.

Worfotf .... 1 Stein 332 86 25

• .... fcolj 500 130 25

3 Stein unb dement 550 136 'M im 2iau.

(Sbarlefton . . 1 * 1 s 575 134 34 im »au.

Marc >l. . . 1 Stein 516 122 27,5

» ' . . 2 Stcm unb dement 752 120 30 im »au.

$uact S ounb 1 fcol* 650 130 30

¥oüoc .... 1 Stein 120 30 7

b. S d) wi m m b o rf o.

^cnfacola . 1 Stafjl 450 88 27 §cbcfä^igfcit 10000 lonnen.
Wen? Orleans

.

1 t 525 100 28 15000
Dlonflapo . . l % 500 100 30 16 000

gufammen alfo, bie im Bau befinbltchen eingerechnet, 17 SrocfenbotfS unb

3 ©chwimmborf«.
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ftür wettere Docfbauten werben folgenbe ftorberungen geftellt:

1. Erhöhung ber Baufoften ber bereit* bewiüigten Docf« $u $uget <5ounb oon

1,25 aWtUtonen auf 2 SWitlionen Dollar«,

2. Bewilligung einer aweiten Wate oon 400 000 Dollar« für ba« auf 2,25 «Millionen

Dollars oeranfchlagte Dorf ju ®uantanamo,

3. ein neue« Srotfenbocf au $earl §arbour (£>amai) ju 2 Millionen Dollar«, erfte

Rate 500 000 Dollars.

Diefe« lefctgenannte Dorf fcheint junää^ft an bie ©teile be« früher beantragten

großen ©ehwimmboef« treten au follen.

©« wirb ferner beantragt, als erfte Rate für oier 100 £onnen*©chtotmmfrane,

beren ©efamtfoften auf 1015 000 Dollar« bemeffen ftnb, 500 000 Dollar« ju be=

willigen. Die Marine oerfügt bi« je&t nur über jroei ©chwimmfrane, welche mehr

a(« 40 Sonnen heben fönnen, unb e« wirb befonber« betont, baß fidj in ben ^^ilip*

pinen unb an ber ©efttüfte fein ©chwimmtran befinbet, welker imftanbe märe,

fernere ®efa)üße, Stürme ober fteffel oon Borb an nehmen.

2£a« im allgemeinen ben ftuSbau ber ©erften anbelangt, fo würben bafür im

Borialjre oon ben beantragten 10,6 Millionen nur 2,9 Millionen bewilligt. $n

gleicher SBeife war bie Bewilligung für bie Unterhaltung ber ©erften eine oÖUig

ungenügenbe. ^efct werben für beibe 3werfe inSgefamt 13,5 Millionen geforbert,

unb e« wirb baju bemerft, baß ohne auSreicbenbe Bewilligungen eine Ün^i ©erften

gefchloffen werben müßte, bamit bie übrigen wenigften« orbnungSmäßig arbeiten

tonnten! §>iergu wirb ber tntereffante Nachweis beigebracht, baß bie allgemein oer*

breitete Behauptung, bie Marinewerften ftellten fia? im Betriebe teurer al« bie

^Tioatmerfe bjw. Sifenbahncn, eine irrige ift. Beispielsweise hätten bie <£ifen*

bahnen im $ahre 1904 für Unterhaltung unb Reparaturen 4,59 ^rojent, 1905

4,09 ^rojent unb 1906 4,4 $ro$ent ihre« ßapitalwerteS oerausgabt, währenb bie

Marinewerften im Qahre 1906 nur 1,1 ^rojent ihre« BefifcweTteS für gleite 3werfe

aufgewenbet hätten.

Buch ernfte Berlufte hat bie ©erftoerroaltung im Berichtsjahre erlitten, ^m
September 1906 ^erftörte ein Drfan mit ^efti^em fliegen in Berbinbung mit einer

Flutwelle einen großen Seil ber 9Berft au ^enfacola, wobei alle auf ber ©erft be*

finblichen ^h^ufl* wraef würben ober fanfen, unb im Mära 1907 richtete ein großer

Branb auf berfelben ©erft einen (Schaben oon 40 000 Dollar« an. ©eitere Branb*

fdjäben betrafen bie ©erften ju £eague ^«lanb unb "PortSmoutf) in fQ'öfyt oon 39 500

b$w. 45 000 Dollars, unb im ^rühiahr 1907 richteten fchwere Orfane mit ©Olfen*

brüchen, ftellenweife ©rbrutfehungen h^beiführenb, auf ber «Station Üutuila fchweren

©chaben an.

©aS enblich ben Mangel an $ngenieurperfonal anlangt, fo ipricht ftdj

ber Beriet barüber ähnltch au« wie Derjenige be« Bureau of Coustruction and

ßepair. ®« wiTb eine Befferung ber Sage, b. h- ein ^Inreij für ba« Berbleiben ber

Ingenieure im Dienfte weniger in ^ö^erem ©ehalte als in ber Verleihung höheten

militärifchen Range« an bie ©erftingenieure (Civil engineers) crblicft.

Schließlich beantragt ber Bericht bringenb bie Gtatifierung eine« flffiftenten

be« BureaudjefS, wie ihn bereits bie meiften anberen Bureaus ha^n, mit ber be«

35*
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fonberen 93egrünbung, baß bcr ©ureauchef ju ©efkhtigungSreifen ufw. häufig abwefenb

fein mfiffe unb bann in (Ermanglung eine« tea)nifa>n Afftftenten baw. Vertreters

immer oon einem töegiftraturbeamten (Chief clerk) vertreten werbe, bem nidjt nur

bie (Erpebitton, fonbern in eiligen g-ätten auch bie (Entfchetbung in technifdjen fragen

aufalle! (Es wirft bas immerhin ein intereffanteS Sicht auf baS ©efdjäftSgebahren

bei ben amerifanifdjen Sßehörben, benen trofc beS gerühmten praftifd)en ©inneS bet

Amerifaner bureaufratifche ©igentümlichfeiten aua) nicht fremb au fein fd)einen.

VII. ^afjreSberiät Bureau of Medicine and Surgery.

Diefer ebenfo umfangreiche wie inhaltlich tntereffante 83eria)t fpridjt ftd) fet)r

eingetjenb über bie ©amtätSoerhältniffe unb über bie £>anbhabung beS är^tlidjcn

Dienftes in ber ÜWarine aus. (Es gebricht aber leiber an fltaum, um ben auch wettete

Äretfe intereffterenben Ausführungen im einzelnen au folgen; bo<h wäre eS erwünfcht,

wenn biefeS in einem befonberen Artifel burch einen frachmann gefdjehen fönnte,

benn ber Bericht enthält manche Fingerzeige unb 33orfchläge, welche auch auf unfere

Skrhältniffe autreffen, unb baS beigebrachte reic^^aUtge ftatiftifaje Material ift gleichfalls

intereffanter als baS ber meiften übrigen ©ureauberiajte. ©ie überall in ber Üttarine,

fteht auch bie ^erfonalfrage baw. ber ^erfonalmangel im SBorbergrunbe, Unterer

fowohl wegen ber ungenügenben (Etatftätfe als gana befonberS wegen ber ©chwiertgfeit

beS (ErfafceS, bie hier gleichfalls ebenfowot)l in ber ungenügenben Zahlung wie in

bem fchlechten Aoancement unb in ber Ittelfrage begrünbet ift. (Es erfcheint auf«

fallenb, baß gerabe bie (entere frrage noch immer ber (Erlebigung harrt, obwot)l fte

anfeheinenb unfehwer ju löfen wäre, wenn man berüeffichtigt, baß in ber Armee bie

Ärate fchon lange militärifche dtangbegeichnungen führen, anfeheinenb ohne baß bas ju

Unjuträglichteiten geführt hätte, unb gerabe herauf ffeinen bie ÜWartneär$te be*

fonbereS (Sewictjt gu legen, ©ie empfinblich aber ber Äratemangel in ber äßarine ift,

wirb burch bie Angabe illuftriert, baß in ber ©ollftärfe oon 267 Straten am ©ajluffe

beS ^Berichtsjahres 58 ©teilen unbefefct waren, alfo nahezu ein Viertel, unb baß felbft

bei Auffüllung beS (Etats nur ein Arat auf je 167 2)?ami lommen würbe. Strofc

aller Anftrengungen, welche u. a. barin beftanben, baß man 3Rarüieärate an bie

Umoerfitäten unb Äranfenhäufer gefanbt fyat, um bort unter ben jungen 3Rebtainern

bura) Vorträge au werben, will es nicht gelingen, ben beftehenben Langel ju baten,

©anj ähnlich liegen bie 25ert)ältniffe bei bem Unterperfonal, wo oon 801 (Etatfteöen

201 unbefefet waren, währenb 1002 Sajarettgehilfen erforberlttt) wären. Auch hier

glaubt man nur burch Lohnerhöhung unb Vermehrung ber Decfoffiaierfiellen oorwärts

tommen au fönnen. Der alte Antrag auf (Einführung oon 3at)närgten unb Äranfen*

Wärterinnen wirb erneuert unb ausführlich begrünbet, ebenfo bie SHotmenbigfeit beS

Ausbaues ber Lazarette unb beS SBaueS oon gwei Sajarettfchiffen au je 1,5 SDcillionen

Dollars SSaufoften. §ierau wirb ausgeführt, baß baS oort)anbene Sagarettfchiff Relief
in mancher $eaiet)ung ben Anforberungen nicht genüge. Die (Einrichtung eines älteren

©djtffeS, welches für anbere 3u>ecfe gebaut war, als ßaaarettfchiff fei fachlich ebenfo

falfch, als wenn man ein altes £>auS au einem mobernen §ofpital umbauen wollte.

(ES wirb babet ein Untertrieb ^toifc^en Ambulana* unb eigentlichen 8aaarettfa>iffen

gemacht. Als erftere werben fchnelle Dampfer mit ben nötigen (Einrichtungen an»
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gefetjen, welche houptfächlich bagu beftimmt finb, ftranfe unb Vermunbete ben ffrieg*

[Riffen abgunet)men unb nach ben Sanblagaretten ober öagarettfchiffen gu bringen, roo

bie eigentliche 8tanfenbehanblung erfolgt, ©ie müffen imftonbe fein, ber ftlotte

überallhin gu folgen, um im SebarfSfalle, g. 33. aud) bei ferneren Unglücfsfällen, gur

©teile gu fein. Das ©ureau glaubt iebo* biefe 3wetteilung wiberraten unb fiel)

lebiglid) für richtige Sagarettfcbiffe entleiben au follen, gumal nach ben (Erfahrungen

im ruffifdwapanifchen Äriege bie SBieberherfteflung ber Äranfen unb Verwunbeten,

welche auf Sagarettfcfjiffen nach ben tfanblagaretten übergeführt worben finb, fict»

günftiger geftellt ^at
r

als bei benjenigen, meiere auf Mmbulangbampfern transportiert

mutben. Die ftrage ber Söefehlsführung über bie tfagarettfehiffe wirb in bem Bericht

nicb,t berührt, fetjeint alfo erft fpäter erörtert worben gu fein.

Der Langel an Sfrgten fyat fich auch babura) bemerfbar gemalt, bafj oon

ben eingeftellten ftefruten eine unoerhältmSmäfjig große 3a hl nachträglich wieber ent*

laffen werben mufjte, weil bie ärgtlidje Unterfuchung teil« gu oberflächlich getoefen,

teil« auch 3fotfä*$tcn übertragen worben war. Um für ben Kriegsfall in ber ÜÄilig

beffer oorgebilbete SÜrgte gu haben, wirb oorgefablagen, bie Birgte ber 2tttlig gu Übungen

fjerangugiehen unb ihnen gur HuSbilbung bie 3)?arine*S0?ebiginfchule gugänglidj gu machen.

Über ben ®efunbt)eitguftanb in ber ÜJiartne verbreitet fich ber ®erid)t

fehr ausführlich unb befd)äftigt fich in feh* intereffanten Darlegungen, in welchen bte

VeTtjältniffe in ber englifchen unb beutfehen flWarine gum Vergleiche h«wngegogen

werben, mit ber bebenflic&en Verbreitung ber Üuberfulofe. HuS bem reichen 2Waterial

fei hier nur angeführt, ba& für bie legten 5 3at)re bie 3ahl ber 2uberfulofefälle in

ber beutfehen ftlotte fich im ftahreSburchfcbnitt auf 2,4, in ber englifchen auf 3,2, in

ber amerifanifchen aber auf 5,6 auf baS Xaufenb ftellte. Sine energifche Sefämpfung

biefer ffranffjeit burch ftrenge Slbfonberung ber Äranfen, mtffenfcbaftlicbe «uSbilbung

beS ärgtlichen unb Seiehrung beS gefamten ^erfonalS wirb im Qntereffe fowohl ber

flotte wie ber gangen Watton als bringenb notwenbig begeidjnet unb im befonberen

bie (Einrichtung eines großen Üuberfulofeheims für bie flotte gu 9tew ^ort Soon in

©olorabo geforbert, wo bie fanitären unb flimatifchen Verf>ältniffe bie benfbar günftigften

fein follen.

$m übrigen ftanben unter ben (Erfranfungen in ber flotte bie oeherifchen

weitaus in erfter 8inie, woburch ber Dienft ben ftärfften ÄuSfall erlitt, nämlich einen

folchen oon 384 Sftann für baS gange $af)T. 3ur Vermtnberung biefes Übels wirb

eingehenbe Belehrung beS $erfonalS empfohlen, wie folche oon ben beutfehen unb

fapanifchen 3RaTineärgten mit (Erfolg geübt worben fei.

(Einen fehr ungünftigen (Einfluß auf ben allgemeinen ©efunbheitguftanb ber

Ülftannfchaften, befonbers ber längeren, unb baburch eine (Erhöhung ber Neigung gu

ernfteren (Erfranfungen erfennt baS 53ureau in ber 3una^mc De$ 3'9ar<MenraU£^enö

in ber 2Warine unb empfiehlt als tftabifalmtttel baS allgemeine bienftliche Verbot biefes

(SenuffeS für üKannfchaften unter 21 fahren.

VIII. Jahresbericht beS Bureau of Supplies and Accounts.

Der neue ©eneralgahlmetfter föogerS führte fich vorteilhaft bamit ein, ba§ er

baS oeraltete fflechnungS* unb 3ahlungSwefen umgeftaltet unb vereinfacht habe. (ES
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fei ifat aud) gelungen, bur$ Anberung beS ÄuSföreibungSoerfat)renS bie 3abl ber in

ben Wettbewerb eintretenben Lieferungsfirmen nafjeju $u oerboppeln, moburaj wirt*

fdjaftlidje ©rfolge erhielt worben finb. Audi bet SBerbefferung ber Verpflegung bureb,

Überwachung ber Lieferungen unb ber LebenSmtttelunterfudjung ift befenbere ^ürforge

gemibmet worben. (£s würben 3af)l»neifter in ber 8ebensmittelunterfud)ung befonberS

auSgebilbet unb jur Überwachung ber ^leifdjfonferoierung ein Naval tueat inspector

in (Sfficago angeftellt. ©eljr erfdjwert nmrbe auet) Ijier bte (&efcb/äftsfüt)rung bureb

ben ^erfonalmangel, bem bie gleichen Urfacfyen jugrunbe liegen, wie in ben anberen

SBureauS. %üx bas 3a^mciflcr'orP§ tommt noeb, als befonberS erfdjwerenb baS

fdjledjte Aoancement Ijinju, oerftärft baburdj, bafj in früheren $at)ren bie Beamten

febr fdmell in bie t)öljeren ©teilen gelangt finb unb fieb bort lange galten; fo finb in

biefen ©teilen in ben nädjften 7 $abren nur jroei Abgänge wegen (SrreidjenS ber

Altersgrenze ju erwarten. Als Abhilfe fann nur eine fdjarfe $kauffidjtigung ber

Leiflungsfätugfeit beS 'ißerfonals unb bie ^eförberung nad> Auswahl in Söetradjt

fommen. 5Öei bem fdjwaa>n (£rfafee fommt nodj ber Übelftanb fan^u, ba§ bie aus

bem bürgerlichen Leben eintretenben Beamten fet)r fd)neü unb ot)ne genügenbe Aus»

bilbung in oerantwortlidje ©teilen lommen, um nur ben Dienft auf bem laufenben *u

erhalten. (£s wirb bat)er oorgefdjlagen, bie Afpiranten erft naa> 2jät)riger ^robe*

bienftleiftung etatmäßig anstellen.

(5S ftanben für bas 53erid)tsiat)r f einf$ liefe lieb, ber Überfäüffe ber Vorjab>, jur

Verfügung 161 Millionen Dollars; oerausgabt waren bis junt 3at)reSfd>luffe 141,3

«Diiütoncn, baoon für Schiffbau unb Reparaturen 23,4 SWtllionen, für ^nbienftt)altunii

21 Millionen. An ©rfparntffen ber üftannfhaften waren beponiert 1 Million Dollare,

an 3infen bafür gesagt 29500 Dollars.

^ntereffant ift noeb, ein Vergleich ber ^nbienftt>altungSfoften oerfdjiebener ©cmffe

für baS Rechnungsjahr, aus welkem t)eroorgel)t, wie oerfdueben fw<h bie Soften für

gleiche ©ebiffe auf oerfrfnebenen ©tationen gewefen finb, welken Grinfluf? es auf bie

Äoften blatte, ob bie ©ctjiffe fidj wäfjrenb bes ganjen Jahres im SBerbanbe befunben

haben ober nur einen £eil bes Q[at)reS babei gewefen finb, nicht minber aber auch,

wie fet)r oerfchteben auf ben einzelnen ©Riffen unter fonft anfeheinenb gleichen 35er-

fjältniffen gewirtf(haftet Worten ift. Dabei fallen bie fjot)en ^nbienftt)altungSfoften ber

^anjerfreujer beS früheren oftaftatifajen ($efchwabers befonberS auf. ftür bie £orpebo*

fabrjeuge laßt fiep feine 3u iammcnf^Uung geben, weil Angaben über bie Qnbienft*

haltungSbauer fehlen.

Schiff oudiiie Deplacement

Icmnen

^nbienft«

baltuna,ä!often

für 2 "iitonatc

Dollars

öemerfungen

Jim Herfen" ...
„SRbobe 3*lanb" . . .

„SMrfltma"

15 200

15200

15 200

16 250

i. StntenidMffe.

570 2G4

520826

623 305

626180

erft int Saufe be8 IJa^reö gut atlantv

fdjen flotte getreten.
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^ ff) i f f ö n a ni ew Vif \
| 1 V HM 99% V ^ » fc» •«Vit*

xonnen

3nbtenft*

b,a(tuna.ötoften

für 2 Wonate

Dollar«

5Bemertuna.en

„SJlame" 12 500 650484

„Obto" 12 700 636 587

„Äearfarge" 11 720 516 931 toäbrenb beS aanjen 3at>reö bei bcr

„Äentucfn" 11720 520 136 flotte.

„3Htnot4" 11750 479 212

„3nbiana" 10450 482 576
1

„iBafljtnöton"

„SHarutanb" .

„ISotorabo" . .

„^ennfuloania"

M»eft »irginia"

„Gbarlefton" .

„^aloefion" .

,,(Sf>attanooaa'

„Gleoelanb" .

„35enr»er"

„2>e* 9Koine$'

„lacoma" .

14 700

14 700

14000

14 000

14 000

14 000

9 850

3 250

3 250

3 250

3 250

3 2ÖO

3250

$an3erfreu$er.

423 747

421 903

«>86 826

706 058

735111

755 151

583 002

Mlchic Hrcu^er

264 373

262 202

233 801

226076

210405

225174

j
crft im Saufe beö 3at>reö jur ftlotte

getreten.

1
auf ber oftaftatiföen Station.

bei ber pajififäen fttotte.

auf ber oftaftatifd>en Station.

auf ber n>efltnbij<$en Station.

IX. X5ie 3a&re«bertd)te beS ©eneralaubtteurö bev Marine
unb be« Äommanbeur« bcr 9J2arinetnfanterie

enthalten nidjt« von größerem ^ntereffe.

X. $afyre$bertd)t be« üttarinefefretär«.

Der am ©bluffe be« $3eria)t«jaljre« erft 6 SRonate im Ämte beftnblidje

dHarinefetretär 3J?ctcalf geigt in feinem $3ertdjt eine bemerfen«roerte ©elbflänbigfeit

be« Urteile in marineted)nifd}en fragen. 3U Anfang fress 33ertdjt« ftettt er feft, bajj

bte flotte fta) nadj $urd)fül/rung ber neuen Drganifation unb natb, ben lefetjäfyrigen

taftifc^en Übungen in feb,r günftiger SBerfaffung befanb, trofcbem bet befteljenbe ^er*

fonalmangel große ©cfjnnerigfeiten im (befolge ^atte unb befonber« bte f)eranjieb,uug

bc* SRefrutenpcrfonal« nad> üerfjältniömäfjtg geringer 93orbübung nötig madjte. 3ur
(£ntfenbung ber atlantifa>n flotte naä) bem ©eften gibt er an, bajj biefe nur bte

9fa«füb,rung einer feit langer 3"* beftefcnben Slbftdjt barftelle unb in erfter fiinte eine

erbäte ieemännifd^e «uSbilbung be« $erfonal« im Huge f>abe, meta> unter bem

§au}>tgewiä)t, ba8 man bisher auf bie ©djiefeauSbÜbung gelegt fjabe, etwa? jurütf:

geblieben fei. (£r [teilt ferner feft, baß bie atlantifä)e Linien fdjiff«flotte fiaj nunmehr

in einem fluftanbe erfreulicher tafttfa>r Homogenität beftnbet: ba« I. ®efä)roaber

befielt bereit« au« fo gleichartigen ©dnffen, roic e« bie 93ebtngungen mobernen ©tfrff»
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baue« nur möglidj maa}en, unb im II. ©efdjmaber finb wenigftens bie Dtoiftouen in

fid) au« gleichartigen ©Riffen gufammengefefct. Hua? bie pajtfifdje flotte oerffigt über

homogene Dioifionen, unb e« wirb babur$ möglich, nadj ©ebarf einzelne Dioifionen

iü betagteren, obne ben taftifdjen flufammenljang ber größeren SBerbänbe ju ftören.

<£ö waltet babet aber bie Sibfic^t ob, btefe 93erbänbe, foweit es bie übrigen ftnforbe«

rungen an bie flotte nur irgenb &ulaffen, möglich ft bauemb ju taftifa^en Übungen m-
einigt ju bo^en. ©obann folgt im SBeridjt ein eingeljenber Vergleich ber ©au*

Programme ber oerfdjiebenen fremben flotten unb ihrer $efed)tftär!e nach oerfchiebenen

{Richtungen Inn, unb ber ÜWarineferretär fommt ju bem ©chluffe, ba§ bie amerifanifcbe

flotte fta) binfichtlicb ber Neubauten auf bem regten ©ege befinbet. ©r führt bafür

auch ba« Zeugnis ewe« ^eroorragenben englifchen $aa)manned an, nach welchem bie

Unionsflotte „an extremely good second* unb binfichtlicb ber Unoerwunbbarfeit

ihrer ©chtffe auf Entfernungen über 7000 $arb« weit oorau« fei.

©ejüglia) ber ßtnienfdjifföneubauten wirb au«gefpro<hen, bafj fie nach ben für

bie „Delaware" genehmigten Plänen ausgeführt werben unb bafj, um Verzögerungen

in ber ftertigftellung $u oermeiben, an biefen $länen nicht« geänbert werben fofl, wa«

nicht im ^ntereffe ber @efecht«fraft unbebingt notwenbig unb al« foldje« burd) bie C?r=

fabrung nachgewiefen ift. üflan hofft be«halb guoerfichtlicb, bie ©chiffe in ber cor*

gegebenen 3 jährigen Vaufrift fertigstellen, unb e« wirb fogar an anberer ©teile an*

geführt, bem SWarinebepartement müffe eine gewiffe Freiheit in ber Äoftenbemeffung

gugeftanben werben, um eine Verfügung ber ©aufriften $u «möglichen. (J« fei nicbt

einjufehen, warum man bie Skiffe in Stmerita nicht ebenfo fajneü foflte bauen fönnen

wie bie« in Qntglanb unb ^apan bereit« gef(heben fei. 3u ben Weuforberungen wirf

ftolgenbe« gefagt:

£er General Board f)at geforbert:

ßinjetprei«: ©efamttofUn:

Dollars 2)oUar$

4 iitmenfdjtffe . . 9000000 36000000
10000000

8500000
1320000

30000 120000

1 250 000 1 250000

1 Söetfftattfdjiff . . 2000000 2000000
2 i^ddiiuaberfoblenbamnfer 3000000
2 ©ttcuminenfdiiffe (Umanberuttg oon J»ei

. . 260000 500000

3ufammen . . . 62690 000

Der ÜJiarinefefretär fagt ba$u, eö fei £atfache, bafj bie ainerifanifdje flotte

hinfichtlicb ber ©efeajtftärfe iefct an ^weiter ©teile ftehe. ©ie fönne biefen föang

aber nur behaupten, wenn ber Äongrefe rechtzeitig ben SBau neuer unb ben (grfafebau

für oeraltete ©djiffe bewillige. Überbie« fei bie flotte anberen Karinen in bejug auf

Xoipeboboote unb Unterfeeboote unterlegen unb entbehre fdpnergtid) bie nötigen Pohlen«

bampfer. 9}acb reiflicher Überlegung forberte er be^^alb in Übereinftimmung mit bem

Board on Construetion
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@tnjelprei3: Öefamtfoften:

2iottar3 SoDar*

4 £imenf$tffe ber „2>elan»are"»fllaffe . . . 9600000 38000000

4 Seoul« ber „£$efter"«Jtlaffe . . . . . 2500000 10 000 000

10 Xorpebobootjerftörer beS legten 2typö . 850000 8500000

4 Unterfeeboote nad) ben legten SSerfuc^en 380000 1 520000

. 1 750000 l 750 000

1 $Berrfiattfa)iff . 2000000 2 000000

2 Streummenfdjiffe (wie oor) 250000 500000

. 1750 000 7 000000

3ufammen . . . . 69270000

<$r get)t alfo fowohl hinftchtlid) ber $efamtfumme tote aud) ber ftoften für bie

einzelnen Skiffe nod) erheblich über bte ^orberungen beS General Board hinaus,

jum erftenmal fett bem SBeftehen biefer Behörbe.

Die flohlenbampfer follen auf Staatswerften gebaut werben, um biefen aus«

reid)enbe Arbeitsgelegenheit £u Raffen unb ihnen einen Sßeftanb oon gelernten Arbeitern

ju erhalten, unb jwar je einer gu 9iew tyoxt, ßeague $Slanb, 9torfolf unb ^ortSmoutt).

Der ©unfeh, einen biefer Dampfer auf einer ©erft ber SSeftfüfte bauen su laffen,

mußte aufgegeben ©erben, weit bie bortigen ©erften burdj bie oermet)rte Anfammlung

oon ©Riffen an biefer ftüfte oorläuftg genug $u tun haben. ÜWit 33ejug auf bte 35er*

gebung ber übrigen ©a)iffe macht ber äWarinefefretär ftront gegen ben oorjährigen

©efchluß beS ftongreffeS, nad) welchem nur ein £tnienfd)iff unb ein Xorpeboboot*

jerftörer ober aber awet 3erftörer gleichzeitig an biefelbe ^rioatwerft ©ergeben »erben

bürfen. ®r fagt ba$u, baß biefe Bestimmung in einer einzigen IranSaftton bem

(Staate bereits eine Ijalbe SWiUion gefoftet ^abe f
unb forbert, baß menigftenS $wei

gleichartige ©d)iffe an biefelbe SBerft vergeben werben bürfen, um günftigere greife

ju erhalten.

$m übrigen tritt ber Sftartnefefretär ben ftorberungen ber Bureaus in längeren

Ausführungen im allgemeinen bei unb unterftüfct befonberS biejenigen beS Bureau of

Yards and Docks. Auch befürwortet er bringenb bte Bewilligung oon jmei Bije*

abmiralftellen unter befonberem Hinweis barauf, baß es nid)t ber Söürbe beS Öanbes

entfpred)en würbe, wenn bie bereinigten Staaten bei gemetnfamen Operationen oer*

fchiebener flotten baburd) in eine untergeorbnete Stellung gebrängt würben, baß ihr

Bertreter nid)t ben erforberlid)en Wang f}abt.

Schließlich feien noch jwei fünfte aus bem Bericht erwähnt, welche für bie

Kenntnis amerilanifd)er Berhältniffe oon $ntereffe unb oielfad) gewiß aud) Amerifanern

felbft neu fein werben. 9iad) einer ©efefceSbeftimmung aus bem ^ahre 1865, welche

anfd)einenb ohne nähere Prüfung in bie neueren Beftimmungen übernommen worben

ift, hooen Deferteure aus $eer unb flotte ihre Borred)te als amerifanifd)e Bürger

fowie aud) febe Anwartfd)aft barauf bauernb oerwirft unb tonnen nie eine StaatSanftellung

erhalten. <JS ift babei gleichgültig, ob bie $ahnenflud)t in SriegS* ober ^riebenS^eiten

begangen würbe. Der 2Rartnefefretär ift ber Anftd)t, baß biefe brafonifd)e Beftimmung

nid)t berüdfflthtigt, baß in ftriebenSaeiten bie Fahnenflucht häufig nur aus Öeid)tftnn ober

unter ber einwirfung milbernber Umftänbe ober unter bem Einfluß fd)(echter Crlemente aus
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Schwäche oerübt wirb, unb fpricht ft<h für eine anbere Raffung au«, welche wenigftens

ausnahmen juläfet. Dem gegenüber wirb ben in ber flotte bienenben Äu«Iänbern,

welche ba« Bürgerrecht erwerben wollen, bieg burch eine Beftimmung unmöglich 9*1

mac^t, welche forbert, baß bte Anwärter eine gemtffe fyit am £anbe feßbaft getreten

fein müffen. <£$ wirb batjer oorgefchlagen, baß bie oorwurf«freie Äbfoloierung einer

Dtenftperiobe (enlistment) in ber flotte al« ber ermähnten Bebingung gleichwertig

anzufefjen fei. ©nbltch oerpfltcbtet ein ®efefc oom Qafyxe 1890 alle Union«* ober

(Staatsbeamten, welche Verhaftungen oorzunehmen berechtigt ftnb, Deferteure „from

the military aervice" gu ergreifen unb ber nächften ÜWilitärbehörbe einzuliefern.

Obwot)l e« nun al« felbftoerftänblich anjufehen wäre, baß barunter auch Deferteure

au« ber flotte ju oerftehen finb, haben Beamte bte ^eftnehmung oon Warine«

beferteuren oerweigert unb be«halb oon ben (Berichten '{Recht befommen, toeil in bem

@efeß nicht fteht „front the military and naval Service". @« wirb mit töedu

geforbert, baß biefer Ungeheuerltchfeit burch eine befonbere Beroollftänbigung bjm.

&u«legung ber ®efefce«beftimmung abgeholfen werbe.

XL Botschaft be« ^räfibenten.

Huf bie Stellungnahme be« $räfibenten ift bereit« oerfchiebentlich, jule^t im

^anuarbeft, Seite 128, f^ingcmieycn morben. «uch er forbert für ba« nädjfte $at)r

bte Bewilligung oon oier Linien fRiffen, fügt aber hin*«. wäre müßig, tfinienfchiffe

ju bauen, ohne gleichzeitig für mehr Wannfchaften unb für bte Littel zu beren Hu«*

bilbung ju forgen, wie auch für bie Dorf«, &ot)tenftationen, Äohlenbampfer unb

Borratfchiffe, beren fte benötigen. (£« beftehe ein empftnbltcher Wangel an Docf« unb

Äohlenftationen an ber Äüfte be« Stillen Ozean«, unb biefer Langel bürfe ntcbt

länger beftehen bleiben. Cr« muffe ferner eine Wenge (plenty) Xorpebobootjerftörer

unb Üorpeboboote gebaut werben. Sowohl an ber atlantifchen wie an ber pajifii4>ai

ftüfte müffe für ftüftenbefeftigungen befter Slrt an aüen großen ipäfen geforgt werben.

üWan müffe fich babei gegenwartig tjaltm, baß im Kriege bie ßüftenftäbte auf ihre

§ort«, Witten, Sorpebo* unb Unterfeeboote angewiefen feien. Die Schiffe müßten

jufammengehalten werben, it>r 3iel fei bie feinbliche flotte. 3Benn ftüftenbefeftigungen

ftarf genug wären, fo würbe feine feinbliche flotte fte anzugreifen wagen, folange

eine annähernb gleich ftarfe eigene glotte öorhanben wäre. Ohne eine folche feien

aber fiüftenbefeftigungen nicht imftanbe, ben Sieg ju erringen.

3ur föetfe ber ?inienfchiff«flotte fagt ber ^räftbent, fte werbe zeigen, wa« ber

glotte noch fehle. Der einzige Ort für ben Seeoffizier, feinen Beruf z« erlernen, fei

bie See, unb ber einige $öeg, eine frlotte leiftung«fät)ig zu machen, fei bie Übung auf

See unter allen benienigen Berf)ältniffen, bcnen man im ftriege begegnen fönne. 3um
Schluß betriebt ber ^räftbent nochmal« ausführlicher bte ftotmenbigfeit, ba« See*

offtzierforp« in ben höheren föangflaffen zu oerpingen unb bura? ein geeignete« Be*

förberung«* unb ©limination«oerfabren ein geregelte« Äuffteigen ber Offiziere zu er*

möglichen. @r bezieht ftch babei auf bte bem Kongreß bereit« zugegangenen Borfd>läge

unb auf feine oorjährige ©rflärung, nach welcher „er ber feften Überzeugung ift, baß

ohne eine zweefmäßige Slnberung be« tfuftanbe« in ben höheren Offiziergraben bie

^ufunft ber Warine ferner gefährbet ift".
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XII. ©chlußbetraebtungen.

$m allgemeinen finl? bie an biefer «Stelle guläffig erfcheinenben ©emerfungen

bereit bei ben einzelnen ©ertöten gemalt worben, fo baß eine eingehenbe 9lefapitu=

lation unnötig ift. «u« allen ^Berichten geht f)ttx>ox, baß überall mit ebenfooiel

©rnft unb ^tetftc^cr^eit wie erfolg gearbeitet worben ift, trofe ber großen (Schwierig*

feiten, welche ber überall oorfjanbene 'perfonatmangel barbot. Erhöht würben biefe

<Sc&wierigfeiten noch ftellenweife unb oft in nicht geringem @rabe burdj bureaurratifa>e

Sbfonberlieferten unb oeraltete Einrichtungen, oornehmltcb aber, fomeit e« fia? um bie

für einen rationellen ^ort|*a>ritt notwenbigen Littel ^anbelte, burdj übel angebrachte

unb (urjfidjtige ©parfamfeit auf feiten be« tfongreffe«. Unb lefetere bafierte offenbar

nicf)t einmal immer auf ber bloßen Äbficht $u fparen, fonbern üielfad) lebiglicb auf

parteitaftifeben Überlegungen ober gar auf eigenftnniger Suffaffung einzelner einfluß-

reicher ^olitifer. ©enn baher auch im allgemeinen anguerfennen ift, baß ber flotte

für ihre Entwidmung reiche ÜDZittel gufloffen, fo $at man fie boch oft geTabe an ben

(Stellen aurüdfgehalten, wo ihr f^e^ten befonber« fchmer^lich empfunben würbe unb ben

gewollten ^ortfebritt gerabe^u hemmen mußte. l*om ©tanbpunft ber Oberleitung aus

muß es auch al§ bebauerlich angefehen meTben, baß ber Kongreß bie fo wichtige An-

gelegenheit ber föeorganifation be« Offijierforp« unb ber Söeamtenfchaft ohne gmingenbe

©rünbe auf bie lange Söant gefchoben hat. Anberfeit« ift e« auch wieber auffällig»

baß man in ber Oberleitung felbft anfeheinenb bie «Ibficht ber nicht minber wichtigen

Üieorganifation be« üWarincbepartement« wie ber Einrichtung eine« Abmiralftabe«

oorläufig aufgegeben ^at; wenigften« ift oon biefen Dingen in ben Jahresberichten

nicht« gefagt, wie auch bie außerorbentlich wichtige ftrage ber ©ehälter- unb tfobn*

erhöhung barin nicht berührt wirb. 2öa« aber au« allen Berichten unb Erörterungen

heroorleuchtet unb bem Slmerifaner für oiele Mängel unb Enttäufdwngen ein £roft

unb eine Entfchäbigung fein muß, ba« ift ber fefte SÖille unb ber unbeugfame Ent*

fchluß, bem tobe unter allen Umftänben bie ihm jufommenbe macbtooüe flotte $u

fchaffen, unb ber SSerwirtlichung biefe« Entfcbluffe« wirb fich auch ber wtberfrrebenbfte

Kongreß nicht entziehen fönnen, weil ba« gan^e t'anb bahinter fteht.

»iofenbahl.
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Meinungsauetau fcb*

3«r grrage be< <3igis<th>erfcr)r$ auf See.

Seit mehreren fahren befdjäftigen fiä) bie feemänmfct)en Streife Der £>anbe&

marine auffällig oft mit ben fragen beS SignaloerfehrS auf See. GKnjelne g-älle

werben erörtert, in melden biefer gute X>ienfte geleiftet ober in fchabenbringenber ©eife

oerjagt hat, in allgemeinerer $3et)anblung werben Signaloerfahren, Signalmittel unb

ntä^t julefct bie ÄuSbilbung im Signalifteren unterfucht. 8lteS wirb oerworfen, 9?eue£

oorgefdjlagen. Softeme werben erzeugt unb ^Rittet angepriefen, um ben Staub ber

Dinge ju oerbeffern. $nt ganzen gewinnt man ben <£inbrucf einer weit oerbreiteten

Unjufriebenheit mit bem gegenwärtigen 3uftanbe beS SignaloerfehrS auf See, befonber*

Desjenigen bei Wacht, ^n ©nglanb ift entfprea)enb feiner Stellung in ber Seehanbelfchiff'

fahrt bie Erörterung fötaler fragen eine lebhaftere als in Deutfchlanb. Dort finb autb

fchon eifrige Fachleute am SBerf, gewiffe bringenbe Signale — internationales Signal«

buch, Seil III, Seite 24 — in bie beFannte, leicht fafeliche ftorm ju gießen, in weiter fee«

männifche Regeln bort gern oerarbeitet unb aufgenommen werben, ein untrügliche*

Reichen für bie Popularität ber ©eftrebungen auf biefem ®ebiet überhaupt %n ©na,

lanb wirb auet) guerft baS ^ntereffe am Signalwefen ber $)anbelsmarine bebörblid)

äufammengefafet unb geleitet. Die Äriegsmarine, welker baS 93ebürfniS nach ber $e*

lebung beS SignaloerfehrS mit ben ^>anbelfa)iffen bei ihren Vanbelfchufcmanöpern pra!^

tifch fühlbar wirb, get)t hierbei $anb in £>anb mit bem Board of Trade, weiter buri

feine Mitarbeit ben beweis einer glüeflich jufaffenben £ätigfett liefert, ^fyxtn wen

Dollen StuSbrucf ftrtbet bie behörblidje ^ührerfdjaft in ber fommiffariiehen ^Bearbeitung

unb ^erauögabe beS British Signal Manual — oorläufige Ausgabe 1906 erfefet burdj

bie oon ber ftbmiralität wefentlid) oeränberte unb genehmigte Auflage oon 1907 —
unb in gleichfalls fommiffarifch jufammengefiellten SBorfcblägen ^inftc^tlic^ ber Äus*

rüfrung ber Skiffe mit Signalmitteln unb ber ÄuSbtlbung im Signalifieren, welcb«

ohne 33inbung ber zentralen 33efjörben — eine föichtungSlinie für bie Arbeiten

tünftiger ^afjre tyxqtbtn.

^n Deutfdjlanb gepalten fi<h bie iBerhältniffe ähnlich- hierüber einiges ju

jagen, ift für ben ftortgang ber (Sntroicflung möglicherweife oon föufcen.

(STwägungen allgemeiner milttärtfcher unb fignaltecbnifcher Art r>aben baju ge^

führt, burch Verausgabe beS „SignaloerfehrS jwifchen Ärteg* unb ftanbelfchiffen beutfeber

flagge" für bie aus* unb burcheinanber laufenben Seftrebungen unb ÜReimmgen auf

bem ©ebiete beS SignalwefenS einen Sammelpunft unb gemeinsamen ©oben au fchaffen.

Der „Signaloerfehr jwifchen Ärieg* unb ^>anbclfcr>tffen beutfeher flagge" ift

burch bas 9tei<hS.üJcartne*Amt in bewußter Anlehnung an baS British Signal Manual
in ber SBeife bearbeitet, bafj bie behörbliä)en unb beruflichen Organe innerhalb unb

außerhalb ber ÜWarine, beren Stellungnahme notwenbig ober wichtig war, $u bem (SnU

wurf gehört würben. Das SignaloerfehrSbuch ift an bie Schiffe unb ftahfä«1^ ber
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Säuerlichen üttarine unb burd) Vermittlung ber ©eeberufSgenoffenfchaft an alle §anbel*

ftbiffe foftenlo« oerteilt, welche mit einem internationalen ©ignalbuch nebft zugehörigen

flaggen beftimmungSgemäjj ausgerüstet ftnb, unb (ann feit bem 1. Januar 1908 be=

nufct werben.

Die SBerootlfommnung ber ©ignalau«rfiftung ber ^anbelfdjiffe ift ©aa)e ber

SReeber, beren feemännifcbe fönftcht unb mirtfdjaftlidjer ©inn ^ter ein gfclb ber 33e*

tätigung finben. Ob über bie gegenwärtig beftepenben 33eftimmungen hinaus- einmal

^-eftietjungen über ©tgnalau«rüftung — oielleicbt mit Auswahl einzelner (Schiffs

gattungen — gu treffen fein werben, wirb bie ©eeberufSgenoffenfcljaft prüfen muffen,

wenn bie ©ignalerfat)rungen bagu brängen.

5öa« bie ÄuSbilbung oon £>anbelfcbiff«perfonal im ©ignalifieren angebt, fo

beftebt für bie üKarine auf Qkunb ber allgemeinen SBehrpflidjt bie SJföglichfeit einer

burchgreifenben §ehrtätigfeit. »IS beren notwenbige ©rgängung ergibt fid) bie ©n*

fübrung eine« Obligatorien Unterricht« an ben 9iaoigation«fcbulen ber ©eebunbes

ftaaten mit Hbfchlufjprüfungen unb ©onbergeugniffen oon fclbft. ®« würbe SBert

barauf gelegt werben müffen, bafe entfprecbenb ber ®ignalau«bilbung ber gum Dienft

eingebogenen üftannfehaften Unterricht unb Prüfung an ben 9iaoigation«fchulen oor*

wiegenb praMich Durchgeführt werben, wie e« an einzelnen Derartigen Änftalten f$on

angebahnt ift. Die ©dmlfchiffe $anbel«marine werben ft(t> be« neuen ^weige« fee.

männifeber »u«bilbung ihrer 3ö9linÖe mit fo größerem ©ifer annehmen, je met)r

bie töeebereien unb Äapitäne felbft SBert auf ben ©ignatbienft legen. Die« ift über*

tjaupt eine 53ebingung be« ©rfolge« im gangen. Denn mit ber ÄuSbilbung im ©ignalü

fieren mu§ ba« ber Übung erhalten" £>anb in §anb gehen, unb bie« ift gang

unb gar ©ache ber ffleeber unb ber Äapitäne. Prämien unb Abgetanen mögen hier

am piafce fein.

(£3 lo^nt, bie foeben berührte ^rage be« (Erfolge« ber eingeleiteten Unter*

nebmung gugunften be« ©ignaloerfetjr« auf ©ee weiter gu oerfolgen.

Selche Hoffnungen fann man barauf fefcen? SBirb bie Bewegung im ©anbe

oerlaufen, wirb fte womöglich gu läftigen unb hemmenben ©rgebniffen führen, ober

wirb Re ber ©eefahrt einen greifbaren Ahlften fRaffen?

Die Probe allein wirb ben SBewei« erbringen. 33efifct einerfeitö bic Bewegung

innere Äraft unb ^ä^igtett genug, um bie banmenbe ©irfung be« auf bem Älten gern

oerharrenben feemännifchen S8rauct)e« unb ber 33ielföpftgfeit ber gur (fcntfcbeibung be*

rufenen ©teilen gu überwinben, unb werben anberfeits bie Littel gur £>ebung beS

©ignaloerfehr« gmecfmäjjig ausgewählt, fo wirb ber gegenwärtige ©tanb ber Dinge

mit (Sicherheit eine ©efferung erfahren, ftetjlt eS an ber Äraft, b. t). an «Männern, bie

ben befagten Hemmungen gegenüber nicht bie frlinte in« Äorn werfen, ober werben

unbebaute, einfeitige ütttttel angewenbet, fo wirb ber garte Äeim ber fcntwicTlung balb

unter bem Gewicht ber al« läftig empfunbenen ^Haftnahmen erftieft fein.

Die innere Äraft ber ©ewegung nun ift in bem Pflichtgefühl ber im ©eegewerbe

ftehenben Scanner gegenüber ber gestellten Aufgabe gu fudjen. $ebe Organtfation ober

ÜWafjnahme gur $ebung be« ©ignaloerfehrS wirb tot fein, wenn fie nia)t oon ber §bee

biefer Pflichterfüllung erfüllt ift unb getragen wirb.

Der in feemännifchen Äreifen ber $anbelsmarine hoebangefehene herein beutfeher
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©eefäiffer in Hamburg hat ftc£» in bcn legten Monaten fo lebhaft mit ben brennenben

fragen be« ©ignaloerfeljrS auf ©ee befchäftigt, baß Mar barauS beroorgeht, tote bic

©rfenntnis bcr gegenwärtigen SRütfftänbtgfeit auf biefem (Gebiete ber ©eemannfchaft

junäa)ft bei ben Männern ber Erfahrung baS jur Abhilfe brängenbe ^fftchtgefübl

f$on gemecft hat.

?lber auch bie führenben großen beutfdjen Üleebereien wenben ber eingeleiteten

(£ntwicflung eine n>erftätige Aufmertfamfeit ju, welche nur »om Pflichtgefühl biftiert

fein fann, benn in ber lat würbe es gefunber faufmännifcher ©tnn unmittelbar als

^flicbroernacbläffigung empfinben, einen fo Haren gefchäfHieben Vorteil, wie ihn bie

Belebung beS ©tgnaloerfehrs bebeuten mürbe, nicht mitzunehmen.

Daß bte ©eeberufsgenoffenfchaft ber Angelegenheit ihre förbernbe §ilfe an»

gebeten laffen wirb, verfielt fich hi**nacb oon felbft.

©o beftebt benn begrünbete »uSftc^t, baß ber eingeleiteten Bewegung Äraft

genug innewohnt, um fich burcbaufefeen.

Sie fleht es um bie Maßnahmen?

Die Maßnahmen jur £>ebung *** ©ignaloerfehr« auf ©ee muffen, menn fie

jweefmäßig fein, b. h- ber ©ntmieflung bienen follen, bem ftntereffe ber §anbelSmartm

an ber ©a<be entgegenfommen. DiefeS ift ein wtrtfcbaftlicheS unb internationales. $e*

fchränfung auf baS unbebingt Nctwenbige unb Öerücffichtigung beS internationalen Zkx-

febrS finb baher leitenbe ©eficbtSpunfte.

$u prüfen, inwieweit biefe fdwn maßgebenb geioefen finb, ift nur bei bem

©ignaloerfchrsbuch möglich» ba biefe« bisher bie einige Maßnahme barftellt. Du
Prüfung ift aber mertooll, weil fich gerabe hier ©toff für weitere Arbeit oorfinbet, I

ber einer grunbfäfelicben #ebanblung bebarf. ©ie foll baher, entfpreajenb ber AnoTb*

nung beS SöucheS, oorgenommen werben.

^-I^^genfignale.

8ei ben $laggenftgnalen ift bie g-orberung ber internationalen (Stellung fre-

fanntlicb fdwn erfüllt. 3ufäfe*. p'c fur "ölig befunbm werben, muffen baS inter-

nationale ©ignalbuch burcbauS berüeffiebtigen unb bürfen auch beffen weiterem

Ausbau nicht im Sßege flehen. Demcntfprecbenb betont bas ©ignaloerfehrSbudj auf

©eite 5, baß bie JBorfcbrift bcs internationalen ©ignalbucheS in Äraft bleibt, unb

weift nur eine — unbebenfltcbc, weil national befchränfte — Änberung auf, welche

eine Erleichterung beS ©ignalifierens befonberS für Heinere ftahtjeuge bebeutet, nämlich

ben ftortfall beS ©ignalbuchrcimpels unter ber Nationalflagge im ©ignaloerfehr

jmifeben ©ebiffen beutfeher flagge.

Die Aufnahme ber Nadjrinterna fei entfpricht einem bist)« nur theoretisch be=

grünbeten <8ebürfnis. ©ie ift für bcn nationalen ftriebenS* unb ffriegSnacbricbten-

bienft eingerichtet, berührt alfo ben internationalen ©ignaloerfehr nicht. Dem $eficbts<

punft ber ©irtfchaftlicbfeit trägt fie infofern Meinung, als fie geftattet, in einem
©ignal inhaltreicbe Nachrichten ju oermitteln, fo baß bie beteiligten ©dnffe, wenn fie

einanber in großer $abrt pafficren, nicht genötigt finb, $u ftoppen ober bie ftafcrt

$u oerminbern.

3n bem Abfchnitt „SWonbere «erfebrsfignale" haben nur fola)e Mitteilungen,
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welche nicht im internationalen ©ignalbud) au finben, für ben SSerfe^r $wif<f)en

Ärieg* unb $anbelfcbiffen aber wichtig finb, Aufnahme gefunben. 93et ber SSerooll*

ftänbigung biefe« letle« wirb auch fünftighin immer ju prüfen fein, ob ein -neu oor*

geidjlagene« ©ignal nicht fdjon im internationalen ©ignalbuch $u finben ift Ob
eine über ba« unbebingt 9lotwenbige hinauSgetjenbe Verooüftänbigung burd) Anführung

in ftlammern oon ausgewählten, im internationalen ©ignalbud) fd)on enthaltenen

unb in^altltc^ ^ierr)er paffenben (Signalen eine wefentlicfje Erleichterung be« @ignali=

fieren« bebeuten mürbe, mufe bie (Erfahrung lehren. — Die gefammelte Unterbringung

ber befonberen 5krfebr«fignale bei ben freien breiftetligen ftlaggenfignalen be« inter*

nationalen ©ignalbudje« et fcheint, theoretifch betrachtet, bebenflich. Da aber biefelben

(Signale auch oom British Signal Manual in Anfprud) genommen finb unb inter«

nationale (Erweiterungen be« ©ignalwefen« ohne Chiglanb nicht oorgenommen gu

werben pflegen, fo ift ba« an ftch nicht ungerechtfertigte $3ebenfen gegen biefe Jöei'cMag*

nähme internationalen ®ebiete« praftifa) bebeutungölo«.

B. aJlorfe*©ignale.

Die Aufnahme ber ÜHorfe Signale unb hilfreichen im <Signaloerrehr«bua)

entfpricht einem oon ber $anbel«marine fchmerjlich empfunbenen töebürfni«, ift alfo

al« unbebingt notwenbig ju bezeichnen. Die Ausführungen im 3Wär^^)eft ber

9Rarine*töunbfchau geben bie« aufs neue ju er!ennen, wenn bort auch bie §tlf«äeia)en

al« jutn großen Seil entbehrlich bezeichnet werben.

£« ift auch taum baran zu zweifeln, ba§ ba« ©ignalifieren nach biefem ©oftem

infolge be« energifchen englifa)en Vorgehen« balb 93ebeutung für ben internationalen

©ignaloerfebr gewinnen wirb. Deshalb ift hier befonbeT« Annäherung an ba« British

Signal Manual ratfam. Die 2Worfe*3eid)en biefe« 93uct)eö finb ba« (Etgebni« fotg*

fältigfter llnterfuchungen unb prattifcher (Erfahrung unb burd) bie engen 2Rafcben ber

fid) freuzenben» intereffen ber firieg«= unb £>anbel«marine hinburd) gefiebt. (Ein

wefentliche Änberung werben fie baher auf eine abfehbare 3ett n'd)t mehr erfahrene.

Die notwenbige Söerücffichtigung uniere« burch bie $rieg«matine au«gebi(beten (softem«

allein fteht bem internationalen Ausbau be« ÜWorfe-©pftem« auf bem ffiege ber S3er*

ftänbigung mit Grnglanb noch entgegen. Da aber 9$erfanebenheiten unb $3efonberbeiten

im !äWorfe=©ignalipftem fchwer zu ertragen finb, fo ift gu erwarten, baß balb fowotjl

oon ber Ätieg«= wie oon ber ^anc-elsmattne auf Vereinfachung, b. h- auf Annäherung

an ba« englifa)e Softem be« British Signal Manual gebrungen werben wirb.

Da« ÜNartnefoftem würbe einer grünblichen Änberung unb Umarbeitung fetbft*

oerftänblia) erft bann unterzogen werben rönnen, wenn mit (Englanb oereinbart worben

ift, ba§ in ÜbeTeinflimmung gebrachte <Signalzeta)en ohne beiberfeitige« ©inüernehmen

nicht mehr geänbert werben foüen.

C. $tunftfeuet*<3ignale.

Äunftfeuer* (Signale finb im Signaloerfehtsbua) nicht angeführt. Deren Auf*

nähme würbe offenbar in fignaltecbnifc&er wie in wirtfchaftlicber ^>infict}t eine 25claftung

be« nächtlichen (Signa loerfehr« bebeutet haben, für welchen ba« 3Worfe*Signalüerfahren

au«reicht unb unentbehrlich ift. 9cad)bem in ber Ausgabe 1907 be« British Signal
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Manual bie in ber oorläuftgen Ausgabe 1906 noch aufgeführten ptorotechnijchen

nale nicht mehr aufgenommen finb, beftef)t auf abfehbare 3ett auch feinerlei $lusficbt

mehr, einem tfunftfeuer«©ignaloerfahren internationale Geltung gu oerfchaffen.

D. ©inferoerfahrcn.

Daß baS ©inferoerfahren im ©tgnaloerfehrsbuch aufgeführt ift, fa)eint bem

©eftcbtspunft ber $3efchränfung auf baS 92ot»enbige gu »iberfprechen. Denn es ift

neben bem [£laggen*<5ignalüerfahren unb bem äßorfe*Signatoerfalj>ren mit ^antflaggen

ein b ritte« Jagfignaloerfahren. ftnbeffen finb in ber üftarine mit biefem fo gute

(Erfahrungen gemacht »orben, baß ber SSerfucb, es in ber §anbel*marine eingubürgern

immerhin gemalt »erben muß. <£s bietet bei Sage unb auf nicht gu große <5nu

fernungen ein fo außerorbentltch bequemes ÜRtttel gur ©erftänbigung, baß namentlich

Heinere §anbelfchtffe, Süftenfahrgeuge unb ftifcherei fidj feiner mit Vorteil oor anberen

Üagfignaloerfahren bebienen fönnten.

äls auSgefprocheneS ©uchftabieroerfahren eignet es fidj g»ar nicht gum inter=

nationalen SBerlebr, mürbe aber bei ber in ber beutfdjen (Seefahrt oerbreiteten Äenntniä

ber engltfcben ©prache mit 9lufeen ber beutfaj*englifa>en ©ignaloerftänbigung bienen

fönnen, menn bie löuchftabengeicqen ber betberfeitigen ÜRethoben übereinftimmenb gemalt

würben. Die ^Jrobe, »eiche bie £>anbelsmarine mit bem ©erfahren anguftellen haben

wirb, fann offenbar nur bann als ooüftänbig unb einmanbfrei angefehen »erben, nxno

bie fefct beftehenbe, wie eine cf)inefifche üftauer national abfchließenbe ©erfchiebenbeit

ber SRethoben gefallen fein wirb. Die Arbeit, bie hier gu leiften fein »irb, ift gemiefen.

^unächft mürbe feftgeftellt »erben müffen, ob bie Kriegsmarinen an biefer %b-

fcbließung ein »efentlicheS Qntereffe haben, 3fi baS ber ftaü, fo ift »enig ÄuSfidii

oorhanben, baß fidj baS ©mferoerfahren bie oolle Siebe ber §anbelSmartne je q&

»innen »irb. 3ft es aber nicht ber ^atl, fo follte feine falfa)e nationale ®d}am ba>

ran binbern, bie englifdje SMethobe gu fibernehmen, nachbem in eineu 93eretnbannm

mit ürnglanb fichergeftellt ift, baß baS gemeinfdjaftlidje ©erfahren fünftighin nur nod)

in gegenfeitigem Übereinlommen geänbert »erben foll. ©elbftoerftänbüch »ürbe ba*

militärifche ftntereffe ben 3ettpunft beS Übergangs gur englif(hen flWethobe gu

ftimmen haben.

Die Aufnahme beS Verfahrens, »ie eS ift, in ben „©tgnaloerfehr" betätigt

fomit feineSfallS, baß eS fo bleiben foll.

$m gangen hanbelt es fich alfo bei biefer erflen Maßnahme, bem Signal*

oerfebröbueg, noch nicht um et»aS fertiges, fonbem um et»aS ©erbenbeS. Unb gmar

gilt es, nicht nur fteueS gu fdjaffen, fonbern auch, was h«r fch»erer fällt, SUteS ein»

gureißen. föchte bie Arbeit oieler, bie bagu nötig ift, oon berfelben einigenben

Kraft befeelt »erben, bie für bie Durchführung aller hierher gehörigen ^JJiaßnahma

unerläßlich ift, oon bem 93e»ußtfein ber ^fliajterfüüung gegenüber einer bringen*

geftellten Aufgabe beS ©tgnatoerfehrS auf ©ee.

Söehm.
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SViitfrijlaitfc. Seine SKajeftät ber ßatfer wohnte mie alljährlich auct)

biefed SWal ber dictrutenbereibigung ber ©iltKlmS^aoener ©arnifon, bie am 6. Wläxfr

ftattfanb, bei unb richtete eine längere Slnfprache an bie SWannfchaften. &m borauf«

folgenben Jage lief in ©egenroart be« ÄalferS, be8 babijcb,en ©rofcber$og«paare*

unb be$ Prmjen $einrict) ber SMeberlanbc auf ber ftaiferlichen SSerft SBilljelma^aoen

ba8 Sinienfchiff „(Siiafc ©apern" Pom Stapel. ©a« Schiff erhielt bureb, bie ©rofrherjogtn

oon ©aben ben tarnen „SRaffau"; bie ©aufrebe ^telt ber Oberpräjtbent ber $rootn)

Reffen* «Raffau, b. #engftenberg. «m 8. SKärj fuf>r ©eine SRajeftät auf ber dorn

ftreujjer „Berlin" unb jmei ©orpebobooten begleiteten „©eutfdjlanb" nach ^elgolanb,

befirhtigte bie 3nfel unb lehrte am 9. 3Kärj über ©remerhaoen nach, ©erlin jurürf.

; — «iautfchou*<£tat Hm 21. 2RAr$ fanb im Plenum beS SReid)8tage8 bie

jiueite Sefung be$ ©tnt§ für ba8 SdnHwbtet Äiantf(t)OU ftatt (Sie brachte feine mefent»

lief) neuen ©efichtfpunite gegenüber ber ©eratung in ber fiommtffion (PgL SWärje^eft).

gaft fämtlia^e SRebner brürften mieber ihre rücfhaltlofe Bnertennung für bie in ©ftngtau

erhielten Setftungen au«; bagegen blieb e8 im Sntereffe größerer Sparfamfeit bei ben

Slbftrlchen ber Äommiffion.

—
> ^ocf)f eef lotte. 3m SWonat SKärj tparen bie Sinienfchiffe unb tfreujer ber

£>od)feefu>tte mit (Jinjelübungen ober mit ben jährlichen Snftonbiefcungg* unb ©od«
arbeiten beschäftigt.

©er jur elften ©ruppe ber Sluiflärungfchiffe ge^örenbe ßreufter „grtebrieb, ftarl"

ift am 5. 2Rärj in SBilb,elm8b,aöen aufeer ©ienft gefallt, Sur ihn wirb nach, ©eenbigung

ber Probefahrten ber neue gro|e $ieu$er „©netfenau", ber am 6. 2Rär$ ebenbort in

©ienft fteüte, in ben ©erbanb ber #od)ferflotte eintreten.

— Sonftige Skiffe in ber $eimat. „Scbarnhorft" b^at am 4. 9J?ar$ bie

Erprobungen junächft bureb, SEJceilenfatjrten auf tiefem SBaffer mieber aufgenommen.

©a8 ©ocfjchiff „©ulfan" rourbe am 4. 2Här$ §u Probefahrten in fliel in
;

Xienft gefallt.

©er gifchereitreujer Rieten" füllte am 15. 2Rär$ für ben ©eginn feiner ßontroH*

fahrten in ber 9lorbfee bie ©etatyung mieber auf.

©a8 ©orpeboboot „V 166", oon ber ©oppelferie be8 (£tat8jahre8 1906/07, lief

am 29. gebruar auf ber Stettiner ©ulcan»9Berft Pom Stapel.

— Slu§lanbfcf)iffe. fireujergefa^roaber. „Surft ©i8marcl" unb „SRiobe"

trafen nach bem ©efueb, berfchlebener §njeln be8 Sunba--«rcb,tDel8 am 7. SRärj in

. #ongfong ein. „Wiobe* ging barauf nach Slmob, too „öetpjig" feit @nbe ge&ruar lag.

„Slrcona" traf Pom £)angtfeftang in ©ftngtau ein unb ging bon bjer nacb, ber ^nfel

Scrjitaufou, {üblich Pom Jfop Schantung, in See, um ben bort fefigetommenen engUfccjen

: ©ampfer „(Sbmgping" abjufa^leppen. ©er ©erfud) mißlang aber, worauf „Hrcona" naa)

Ifingtau jurüdtebrte. „3lti*" war im SRärj Stationär in Sfyingbat, „Jaguar" ging

, oon bier naa> Slmoö unb 3utjd)au, „ßud)$" lag jur jäfjrltcben ©orfung in ifingtau,

unb N 7iger" machte oon Shanghai au8 eine &a^rt ben ^dngtfeliang aufmärt« nad) ^anfau.

?ltnerifanif$e Station, ©er ^reu^er „©remen" fjat etroaS früber, ol8 im

9ceifepian borgefe^en mar, feine Steife oon ftingfton auf 3ama*'a noch Der ^auptttobt
: ber SRegerrepubllf $atti fortgefe^t. Slnlafe baju gab ber ttuebrud) oon Unruhen, bie

fett ber Übernahme ber «ßräfibcntfctjaft bureb, ben ©eneral Worb «lefi« im ^abre 1902

infolge rebolutionärer Umtriebe felneS ©egner«, be8 ©eneralS ftirmtu, immer mieber auf--
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treten, £auptfäd)ltch infolge ber üielfachen Aufnahme flüchtiger föeoolutionäre erjagen

üorübcrgehenb aud) ba8 Seben ber in ?ßort au $rince anfäfftgen Europäer gefährbet.

Siemen" traf am 17. SDcärj morgend als ^mcttcS Shiegi'chiff nach betn engltfdjen

ftreu-^r „Snbefatigable" bor bem #afen ein. 3)ie Slnmefenhelt ber fremben Schiffe

hat bisher ftuSfchreitungen gegen ©uropäer berhinbert, otjne bafe fianbungen ober ein

©ombarbement nötig waren.

Sfrifantfche Stationen, „©eeabler" ift bon tfapfiabt nach ber SBalftfd) ©ap
gegangen, „Buffarb* machte bon EareSfalam ctu£ Heinere Reifen im beutfdj*ofiafrifanifd)fii

ßüftengebiet. „©perber" liegt jur jährlichen 3>nftanbfefcung wod) bor Xuolo. „Panther

fefcte feine BermeffungSarbeiten an ber Stufte bei ©matopmunb fort unb ging Qjnbf

2J?är5 $ur Reparatur einer Bobenbefchfibigung nad) ßapftabt.

^luftr alif c^e ©tation. „Sonbor" ift am 7. 9Kärj nach mehrmonatiger

Wunbreife in ber ©übfee Oon Brisbane in ©rjbneü angefommen, um t)ier 3nftanbfe&ung&
arbeiten borjunehmen unb nad) (Eintreffen beS Dampfer« „SRoon" bie Befafcung ju

toechfeln. „planet" mar aud) im berfloffenen SRonat im BermeffungSgebiet beS BtSmard-
SlrchtpelS tätig unb bei ber 3nfcl BougamotHe, bie ;,u ber ®ruppe ber ©alomonfcinfeln

gehört, befdjäftigt. ©r wirb Dorau8fid)tticr) SWitte Slpril $ur jährlichen Snftanbfefcuiig

in ©übnet) eintreffen.

ÜJUttelmeer. £aS ©tationSfahr^eug „Öoreleb/ f)at am 3. SRärj bie }fi^rltct;f

SRunbretfe nach ber tytifchcn ®ü fl€ angetreten unb bt8t)er ^iräuS, bie 3nfel ©antorin

unb Slleranbrien angelaufen.

— ©d)ulfd}iffe. S>ie bier ©eefabetten* unb ©d)iff8jungen=©chulfchiffe ftnb

SDcttte aJcär* oon ihren mehrmonatigen ÄuSlanbSreifen nach ^ icl jurfiefgelehrt. „SRoltft*

unb „2tcm" merben nach Beenbigung ber Beftdjtigungen auger Tinnt fteflen; für fie

treten „Bertha" unb „Bictoria Suije" neben „gretw" als mobeme ©djulfdjiffe etn:

„©harlotte" bleibt als einziges Safelagefdmlfchiff oorläufig noch ein 3at)r in 2>tenft.

— äWittelmeerreife ©einer äRaieftät. Slnlä&lich ber ©nbe SWärg art

getretenen unb auf mehrere SBochen berechneten Weife ©emer SHajeftät nach b«1

^briatifchen 2Reer ftnb „^ohenaoUern**, Hamburg" unb „©leipner" Anfang bjn?

SWitte SWärj in Benebig eingetroffen. M ^>ohenjoUern" unb „Hamburg" liefen auf bei

Weife ©ibraltar, baS Xepefchenboot „©leipner
4
*, baS bie Weife gleichfalls allein jurüd

legte, <JMbmouth, Bigo, ©artagena unb üDieffma an.

— ©tapelläufe. Bon ©. 3R. ©. „Waffau" ift bisher nur bie ©röfje mm
etroa 18 000 Sonnen unb bie SluSrüftung mit brei ffolbenmafchtnen betannt gevoorber.

2>aS ©chiff mürbe @nbe Suli 1907 auf ©tapel gelegt, ift alfo in 7 1
/» SKonatcn jum

»blauf fertiggeftcüt morben. @S gelang fomit, bornebmlich burch BerettfteHung ber

9J?ntetialö unb burch umfangreichere Vlntoenbung oon SIrbeitSmafchinen, bie crhebltcfee

Bcrjögerung beS Baubeginns, bie inSbefonbere infolge Oon ©chtoierigfeiten bei Verrichtung

ber ^eQiug eingetreten mar, .$um Seil mieber einzuholen.

£ie Marine mirb bei ihrem ©eftreben, oon ben neuen ©chiffStüpen nicht unnötig

früh ^IrmierungS* unb anbere für baS SuSlanb wichtige Angaben belannt merben $n

laffen, oon ber gefamten beutfehen SageS* unb gochowffc in befter 3Beife unterftüfct.

@S ift in biefen Blättern fd)on mtebertjolt barauf hingemiefen morben, baf; fich juerft

Snglanb bemüht bat, bie oorjeitige Befanntgabe ber (£igenfd)aften feiner profettierter

ober noch n " ^au beftnblichen ©chiffe 511 berhinbern.

I)er grofee Sheujer „E", beffen erfte ©aurate ebenfo mie bie ber w 9?affau*

im Slpril 1906 beroittigt rourbe, foU am 11. Hpril auf ber Äaiferlicben SBerft in fiiel

oom ©tapel laufen. Such ber ©tapellauf beö jmeiten S in ienfchiffe* beö etatSjahreS 1906,

„(£rfafc ©achfen" (aBefer*2Berft, Bremen), ift bemnächft erroarten.
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— Untergang Don „S 12". Da8 Heine, gur «D?inen|uc^biöifion gefjörenbe

Sorpeboboot „S 12" rourbe bei ber Siücffefjr Don einer Übung in (See in ber 9cad)t

jum 13. 9Härj Don bem au8laufenben beutfetjen Dampfer „(£buarb ©rofjmann" angerannt

unb ift fofort gefunten. Die SKannfcfjaft mürbe Don bem güfjrerboot „S 25" unb ber

SSefafcung be8 geuerjdn'ffeS „(£lbe 4" gerettet bis auf ben leitenben 3Äafcf)iniften. 93er-

fuetje jur #ebung beS 33oote8 fetjeinen roenig &u8ftd)t auf <£rfolg ju fjaben.

— 9Reid)8tag8*3nformation8reife. ©ofern nicfyt ber noeb, unbefanntc $ermtn
ber 98Baf)len jum Sanbtage eine 93erfcf)iebung auf bad näcfjftc 3ab,r notroenbig rnadjt,

roirb auet) in biefem Sa^r Don ber SKarineDerroaltung eine 3nformatton8reife für

9ieicf)8tag$abgeorbnete, unb jroar in ben $agen Dom 13. big 24. 3uni Deranftaltet

roerben. Viadi einer 93eficf)tigung ber SWarineanlagen in Dan*ig ift bie Grtnfdjiffung

bortfelbft auf bem Dampfer be8 9lorbbeutfd)en 2loöb „Derfflinger" unb bie galjrt

läng« ber beutfdjen Dftjeetufte burd) ben STaifer 2Btl(jelm*ßanal nad) ber «Worbfee in

?lusftcf)t genommen.

— SJeflelbung. Durcf) eine Sabinettäorbre Dom 22. Februar ift ein etroaö

anberer Schnitt ber £ofen unb #emben für bie 9Kannfd)aften ber SWartne angeorbnet

roorben. Die £ofen foflen in gufunft roetter fein, am £>interteil toeniger galten b,aben

unb jur SQermetbung Don Cuerfalten Dom Spann be8 Tsufu^ tmd) ber #ade $u ab-

gef^rägt fein. Da8 neue 9Ruficr be« blauen #embe8 unterfReibet fty Don ber je^igen

gorm burd) ben engeren ©d)nitt beS Stumpftet.

— Deutfdje ©d)iff bauau8fiellung ©erlin 1908. ®äfjrenb biefeS ©ommer8
roirb in ber 9lu8fteUung8f)afle am 3oologifctjen (Saiten Dom „herein beutfdjer ©cb,iffs*

tüerften" eine ©djtPauauSfteflung, bie fidj auf alle mistigeren mit ber ©eefafjrt jufammen*
tjängenben ©ebiete erftreeft, Deranftaltet merben. 3U Dcn ?lu8fteflerh gehören ba8 9teid)8*

2Harlne-91mt mit ben brei #aiferlid)en SBerften, ba8 ^nftitut für 3Heere8funbe, bie

mafjgebenben 9ieebereten, breifjtg SßriDatroerften unb eine 9Rcir>c fonftiger inbuftrieHer

Söerfe. $rtnj #einrtdj Don Sßreufeen f)at ba8 ^Jroteftorat über bie «uSfteQung

übernommen; bie ©röffnung roirb Anfang SDiai buret) Seine SWajeftät ben Staifer

nad) feiner 9iüdfet)r au8 bem SWittelmeer Donogen roerben.

— Unterroafferfctjallflgnale. Die Unterroafferglodenfignale be8 Setjtnarnbelt*

geuerfd)iffe8 ftnb, roie nactjtrfiglid) befannt roirb, (£nbe Dejember 1907 auf bem 26,6 sm
entfernten. Dor ber Sieler göbjbe liegenben ©abel$flad)*3euerfd)iff roieberljolt ftunbenlang

beutlidj gehört roorben. Diefe aujjerorbentlidje ^örroeite roirb $um letl auf ba8 ruhige

SBetter unb ben geringen ©d)iff8Derfetjr $ur 3eit Der Beobachtung foroie barauf *urürf=

geführt, bafe bei ber geringen $tefe ber 28afferfdud}t ^roifeben ben beiben geuerfdnffen

(11 bi8 20 m), eine Äonjentrarion ber (Energie ftattfinbet. Da8 bäniferje meteorologijcb,e

3nftitut, bem bie roiffenfd)aftltd)e ^nftruftion ber $u Dänemarf gebörenben geuerfefuffe

obliegt, mürbe Dant mit ber geftfteüung Derbienen, ob nidit bei gleich günftigen ©egleit<

umftfinben bie ©locfe be8 gebmarnbelt^cuerfc^iffed uml: auf ben 40 sm entfernten, gut

in ber Sängenact/fe be8 $efjtnarnbelte6 liegenben ©iebjer=f?reu«tfcbiff ju bören ift. Der
Unterroafferfianalgeber be8 5et)marnbeU=5euerfSiffe8 ift ein % in tfcb Apparat.

C^nglanK Sie bereits in ber legten !Hunbfd)au in einer ttnmertung mitgeteilt,

mürbe am 24. gebruar ber @tat8Doranfc^lag für bad tommenbe ^nhv befannt gegeben.

(5r forbert netto £ 32 319 500 = 659 317 800 b. f. £ 900 000 = 18,36 äKlO. 3)?.

meb,r al8 ber für 1907/08. ©efonbere Überrafc^ungen f;at roeber er noeb, bie ibm bei«

gegebene Dentfdjrift be« ©rften 2orb8 gebracht, befriebigt bat er feine gartet, • roeber
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bic Unteliberalen Seifechter einer gröjjeren ©parfamfett in ben »umgaben für »ertribi*

gungSfttoecfe, nocij bie Anhänger bet UntoniftifdEjen gartet, bie ben two-Power Standard

für gefät)rbet erachten wegen ber geringen gorberung an neuen Schiffen: 1 Sinienfdnn

be« w <St. Btncent"*Xl)D8, 1 $anjerlreufter be« berbefferten M 3nbüiciblc"*DüpS, 6 geidjü&te

Streiter, 16 DorpeDobootjerftörer fowie Unterfeeboote im ©efamtmerte öon l
/> 3W^- £

Die erfteren begrünbeten ihre Begebungen mit ber für (Englanb aufjerorbentlich günftigen

internationalen politifdjen Sage, bie legieren fictlten bie Behauptung auf, baf$ Bünbniffe,

(Ententen unb bergleichen eine ju unsere ©runblage feien, um barauf bie (Erifienj

eines ©taateö aufzubauen. Die Regierung beburfte bcßtjalb grofjer ©efchicfltchleit, um ben

©tat im Unterlaufe erfolgreich $u berteibigen. Die erften Berhanblungen jogen fid} fe&r in

bie flänge unb waren trofc ber SBcificlicrungcn bon aflen (Seiten nicht frei bon partei=

Politiker ftärbung. Die Unioniften Oerlangten eine birelte Slnerfennung beö two-Power
stand an 1 und) ihrer Wufelegung, b. h- nad) ben beiben nädjftmädjtigen ©eeftaaten

-f- 10 ^ßrojent. Die Regierung ftellte bagegen unter boüer Slnertennung be$ two-Power
Standard al§ SWafiftab auf: any reasonable and probable corabination of other

foreign Powers. Sorb Jmeebmoutf) wiÜ biejen SWafeftab in einem ©riefe an

Qaxl (Sambor aber nicht at8 eine „restriction", fonbem al$ eine „extension" bes

aQgemeinen ©tanbpunfteS aufgefaßt wiffen. 3n ber fymptfache bret)t f:di bie ganje

DiSfuffion biet bei um ba§ «StärfeberhältniS ju Deurfchlanb, befonber« an „DreabnougotS"

unb „Snoincible«" fowie an Dorpeboboorftreitfräften. Die lederen fpleiten eine »tolle

wie nie jubor. Die Unioniften berlangten, bafj auch hier Deutfc^lanb gegenüber bas

Berhältntö 2 : 1 gewahrt werbe, ©ie teilten anfd)etnenb nid)t bie Anficht beö (£rftm

2orb§, ba| ein ©eelrieg in ber 3utunft e*ne - Vl ' r
.
v short affair" fein werbt Die

in ben Debatten angeführten ßa^len waren fo berfdneben unb belogen fich auf fo ber«

fdjiebene Seiten, ba& ftd) niemanb barauö ein richtige« unb HareS Bilb bon ben witlllcben

Berhältniffen machen fann. Slflen ben Singriffen gegenüber gelang eS ber Regierung, fid)

bie Annahme beS (£tat& bnrd) Bewilligung ber £auptpofitionen, Sßerfonalbeftanb, £ötjnung

unb Verpflegung fowie Bauten, $u iidicrn, benn aud) bie Oppofition mufete zugeben, bajj

ber two-Power Standard gewahrt fei, nachbem bie Regierung berfia^ert \)atte, in ben

näcbjien 3ab,ren erforberlichenfall« bie nötigen äRafenahmen treffen gu wollen, bafe

eine grofee Überlegenheit an ©Riffen ber „Dreabnoughf* unb w 3notnctble"*ftlaRe er-

halten bleibe.

Die „Little Navals" mußten ftcb, bamit begnügen, baß ihnen bie Regierung bed

längeren bie (Sifparniffe borrechnete, bie feit beu fahren 1904/05 fowohl im SKorine*

wie im §eerc§etat gemacht morben ftnb. Befonber« betonte bie 9iegicrung bie Über»

nähme ber Ausgaben für §afen* unb SSerftbauten bon ben Naval Works Loana
auf ben orbentltchcn (£tat, ein Kampfmittel, ba8 auch mit (Erfolg gegen bte unioniftifchc

Behauptung angewanbt würbe, bie jefcige ©parfamfeit belafte ju fehr bie künftigen

©tat«. 9?ach bem 2Scrt be« britifchen #anbel8 1907 bon £ 1 164 081 000 ergibt bie

©ejamt*9?etto* SluSgabe für Slrmee unb SRarine mit £ 59 179 500 eine BcrftcherungS-

Prämie bon nur etwa 5.08 ^rojent. 3m $ahre 1830 betrug biefe ^tämie 18,18 ^ro=

^ent bei bem ©efamthanbel bon £ 88 000 000 unb einer Mgabc für Skrteibi*

gunggjiwecfe bon £ 16 000 000. Die SSerhältniffc in ben legten 17 fahren gibt

nad)ftche«be Dabelle:

3«*

1.H90

1891

189-2

1893

1894
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lotatyanbel

SS

748 944115

744 554 982

715 434 048

681 826 448

682130 677

lotalausgabe

für iver unb glottc

9ietto

SS

31 683 9<X)

31760 400

31 871 400

32 042 900

35 447 000

Serfiüjerunaäptämie

%
4,23

4,27

4,46

4,70

5,19
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£otafau§aaäe
3abr lotaujanbct für fcecr unb flotte S?etfid>eruna6prätme

9tetto

M 9 %
1895 702 522066 36684800 5,22

1896 738188118 39 865100 5,41

1897 745203078 40 578 500 6,45

1898 764 558 690 42 998900 5,62

1899 814570 241 47 211700 5,79

1900 877 448 917 117 791 300 13,42

1901 869 854 466 118 790500 13.66

1902 877 630 053 100 565600 11.46

1903 902 973961 68 702600 7,61

1904 922053949 65 719 500 7,12

1905 972 616 444 63 202 500 6,50

1906 1068 566 318 61665500 5,77

1907 1164 081000 59179500 5,08

(Sine augfübjlicfjere $efpred)ung be$ ©tat« finbct fld) in biefem #efte an

anbcrer Siede.

3n ber läge«* unb gadjpreffe würben ©tat unb StatSberbanMungen oielfacb,

erörtert. Site (Gegner be$ jefctgen Board of Admiralty, beionberS be« CSrften ©ec-

lorb* behaupteten, baft bei ber enbgültigen gefiftellung Deö (SlatS nicht $erteibigung$-

vücfiictjten, fonbem parteipolitifcfje ©rroägungen ben 9lu8fd)lag gegeben hätten.

9incf)bem erft bor einigen Monaten bie Imperial Maritime League gegrünbet

roorben ift, ju beren ^auptprogrammpunften bie Unterfutfjung ber 3uf*anD€ *n oer

Watine, inSbefonbere ber 9?ü&lictjieit be8 neuen ©raiepungföftem«, ber SMroenbigfeit

ber SluSrangierung oieler ungefdnlfcter fireujer, ber ©crjlagfertigteU ber SBerbänbe

ber |>eimatflotte gebort, fj a t fief) im legten äWonat nod) eine neue Bereinigung, ber

9lelfon=£lub, gebilbet mit bem Jpauptjmecf, eine jolcfjc Unterfudjung Ijerbeiaufütjren. Die

treibenbe ßraft fod 2Hr. SBetlatrS fein, ber audj bei ber @tat8per(janblung auf ©eiten ber

£ppofition ftanb. Der fitub miß ftd) $unäcbjt auf priPate <ßropaganba befdjrfinfen unb

Wittel jujammenbrtngen, bie fein gortbeftefjen auf minbeftenS jmei 3a§re ftdjern, bepor

er an bie Öffentlic^feit tritt, geinbli^e «bficr)ten gegen ©tr 3ofjn gtf$et leugnet er ab.

9Hittlerroeile fofl nad) bem „Daily Express" bereits eine geheime UnterfudmngS*

fommiffion, befteljenb au8 einem SÄtnifter, jroei anberen SRegierungSmitgliebem unb einem

(Seeoffizier, in Sfitigfeit fein, ©ie foU bie ©infteHung beS «ßoftenS Pon £ 700 000
für ©efäaffung bon Vorräten aller SIrt in ben (Stat beranlafjt fjaben. Der ©efamtroert

ber Vorräte auSfcrjliejjlitff Voglen mürbe Pom ^arlamentfefretär SWr. SRobcrtfon auf

ungefähr 4 SRtttionen <ßfunb Sterling angegeben, 2luf ben feit 1905 gefcfjtoffenen SBerften

£>alifaj, 3a,"oica, Drincomalee, SBancouper beftnben ftd) feine SBorrfite aufter Äobjen.

Der bor turpem bem Parlament jugegangene 9ted)nung8berid)t für 1906/07 über

bie 2Rarine«$IuSgaben roetft eine ©rfparntö Pon £ 397 412 gegen ben ©tatÖPoranfdjlag

auf. hierbei finb für 2öf)nungen ufm. £ 288 502, für Sfobjen £ 288 502 meb,r auS*

aegeben. Die jpaupterfpami« ift bei bem litel Firmaments, £ 260 541, gemalt. Der

SSerfauf alter ©djiffe r)at £ 273 100 eingebracht. Da« SSracf ber „Wontagu" mürbe

für £ 4250 Per tauft. Die 9tettung*ar6eiten fofteten £ 85 798. Der SBert be3 ge»

reiteten 3Raterial8 betrug £ 108 752. 2In (£ntfd)äbigungen ber $auffat)rteifcb,iffe roegen

Seilnaqme an ben großen 2Kanöoern mürben £ 31 057 bejaht (oeranf^lagt roaren

£ 30 000).

3n einer großen ©ürgerberfammlung in ©pbneü trat ber ^ßremiermtnifier ber

(£omtnonroeallt), 2Wr. Deal in, mit *Rad)brucf unb unter 3uftimmung ber SSerfammlung
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für eine 23etbefferung unb Vermehrung ber SJerteibigungSmittel AuftralienS ein. infolge

ber Ausbeutung frember 9iieberlaffungen im Sßajififdjen Djean habe Aufholten feine

ifolierte Sage öertoren. Sßenn ntctjt bon ber britifdjen SWarine gefdjüfct, fei Aufhatten

eine ©eute beS erftbeften Angreifers. J)te ausgaben für bie englifdje ftlotte belüfteten

ben 2 teueren hier in (Snglanb ftarf. J)ie Auftralier (5nnten nidjt ermatten, bafj fie ben

5d)ufe ber englifd)en flotte toftenloS genöffen. SBon ben jährlichen Ausgaben für

aWarim^tüccfc in £uü]c Don £ 260 000 mürben £ 200 000 für bie Unterhaltung beS

englifdjen ©efdjmaberS in auftraltfdjen ©emäffern ge$aljlt. ©S mürbe jefot üorgefdjlagen,

jährlich nod) £ 430 000 für Äüftenöerteibigunggjmecfe unb £ 230 000 für ben SBau

einer Sotalmarine üon 15 ga^rjeugen — lorpebobootjerftörern unb Unterfeebooten —
auszugeben unb eine Jerritorialarmee öon 80 000 SWann in brei Sauren ju fc^affen, bie

;äl)ilid) £ 850 000 foften merbe, auSfdjliefclid) ber Ausgaben für ©emehre, 9ftunÜion unb

fefte SBettcibigungSmerfe. 3n ben nädjften brei Satyren mürben bie jäfjrltdjen ausgaben

für #eer unb SRarine £ 1 800 000 ntct>t überfdjretten, baS fei eine jäl)rltd)e Sermehrung

öon £ 500 000.

J)te Abmiralität beginnt Anfang April bie jährlichen »efi^tigungSreijen burd)

bie #auptfriegShäfen mit bem Söefucfj üon e^at^am—S^eernefe.

— ^erfonal. fBtyeabmiral <Sir SBilmot gamleS' (Ernennung jum Oberft*

fommanbierenben in <|ßlljmouth mit bem Stange eine« AbmiralS mirb öom 5. April ab

batieren. (Er mirb fein ftommanbo üorauSftdjtlid) am 8. April antreten.

J)ie bereits im 3at)re 1903 in AuSfid)t geftellte ^ö^ere Söefolbung ber 3)farine*

Ingenieure fommt jefot jur Ausführung. 3n ben ©tat 1908/09 ftnb je 5tt>ei good-
service^enfionen öon £ 200 unb 150 für 3ngenieur*Abmitale unb Kapitäns etngefteüt.

Die SBitroenpenfionen unb ©nabenget)filter biefer Siangflaffen merben biefelben fein mie

bei ben ©ceoffijieren. 3)aS ©ehalt ber 3ngenieur-S'apitänS mirb öon 35 auf 40 8 pro

Jag fteigen, nid)t mie bidt)er burd) jährliche 3unnhmc öon 1 s, fonbern uon 2 l
/i s pro

Jag. 9iad) einer JJienftjett öon 16 3at)ren als EngiDeer-lieutenant unb -Coinmauder
mirb baS JageSget)alt 24 s betragen.

J>ie Captains, bie in ben Naval Barracks in Ghatbam unb J)eüonport bie

artiaeriftijdje AuSbilbung übermalen unb leiten, merben eine Qnlaqt üon 12 8 pro

Jag erhalten.

9?ad) ben SSorferlägen ber $ommiffion unter ßontreabmiral ©allomarj finb öon

ber Abmiralität für bie #elmat8f)äfen folgenbe UrlaubSbeftimmungen erlaffen, bie mit

bem 1. $uli in ßraft treten.

Shirjer Urlaub: L Urlaubsllaffe: 93on 4 dächten 3. (Special leave.)

II. * Alle 14 Jage öon ©onnabenb bis 9Jcontag.

(General leave

)

III. * Alle 4 Sodjen oon ©onnabenb (week-end)
bis SRontag. (Limited leave.)

Sänger Uilaub: 14 Jage nadj ben King'a Regulation, baoon als all*

gemeine Siegel 10 Jage $u SBeitmaChien, 4 Jage ju

Dftern.

Allgemeine gefttage: Jer für bie fteier beS ©eburtStagS beS SlönigS feftgefefcte

Jag, ber erfte JNontag im Auguft, ber ^ftngftmontag

unb bie ©anffeiettage.

Sonftiger Urlaub: 14 Jage nad) ber erften J>ienftperiobe bei einer jmeiten

JÜenftöerpflidjtung,

4 23o$en nad) (Erreid)en ber ^enfionSbered}tigung bei

mtiterer J)ienftöerpflidjtung,

10 Jage öor AuSreife inS AuSlanb, ausgenommen bei

Xiommanbierung auf ©djiffe ber Atlanrif«glotte.

Digitized by Google



539

3m 3ar)re 1908/09 »erben 110 #efaerfteflen tn UnteroffiaierfieDen umgetoanbelt.

Die betreffenben Seute §aben Dotier einen breimonatigen ßurfu« eine« Meclianician
burd^umadjen.

„Western Daily Mercury", bejetdmet bie Äeorgantfation be§ 2Badjmafdjiniften«

perfonatö ((Erfafc ber Engine Room Artifioers burd) au* ben $ei§ern hervorgegangene

Mechanicians) al& Öetjlfc^taß, Ijeroorgerufen burd) äRangel an geeigneten ©e»erbern

infolge Siu8fd)luffe8 beS älteren $eiaerperfonal8 nnb burd) bie Unmögltdjfeit, bie $lu$=

bilbung in ber borgefcr)riebeuen $tit bü erreichen.

"OXtle <Sct){fie, bie Nabelten, Midshipmen unb Junior Officers oljne SeutnantS*

examen an SBorb fjaben, bürfen jäfjrlid) £ 5 für ben Änfauf ftember 3citungcn unb
ßeitfdjriften aufn>enben.

— glottentättgfcit. Die »ieberfjolt Derfdjobenen gemeinfamen taltifc^eu

Übungen ber Äanalffotte mit bem JBerbanbe ber $eimatflotte ftnb anfdjeinenb für blefeS

grü&jaljr gan^lid) aufgegeben. Dafür füfjren bie einzelnen glottenberbfinbeeinge^enbe Übungen
mit Xorpebobooten au& — $orpeboboot£angriffe unb »abroe^r.

Die Äanalflotte. 9m 24. Februar übernahm Slbmirat Sotb Seredforb
»ieber ba8 ßommanbo. Der SBorfatt mit bem (£§ef be$ I. &reu$ergcfd)»aber£, ©tr
<|Jercn ©cott, iß oon ber Äbmiralitflt jugunfien Sorb 93ereforb8 erlebigt. 910(6,

ber „Daily News* ift ein ßtrfularfdjretben ber »bmiralitöt erlaffen, in bem bie ©djrttte

beS glottendjef« gebilligt unb bo3 »erhalten @ir Sßerct) ©cottS getabelt »erben.

ÜRit bem eintreffen be$ „fting ®b»arb VII." »erliefe „^ibernia* mit SStje*

abmiral Quftance bie flotte, um in Deöonport btS ©nbe 2Wär$ reparieren, Kühl-
anlagen für SOTunitionSräume, (Einrichtungen für bie neueften gunffprudjapparate unb für

Unter»affer»©(b,aüTtgnale ju erhalten, „fting ©b»arb VII." fott mit einer (Einrichtung

für bratylofe Selepijonte oerfe^en fein.

Die Sintenfdjiffe erlebigten in bem legten Drittel be* gfebruar unb ben erften

STCärjtagen bie gefechtsmäßigen Schießübungen für 1907, bie burd) ba8 fct>lec^te Setter

fef|r erfahrner! unb oerlangfamt »urben. ($£ erhielten „(£ommon»ealtf)" 35, „ttfrtca" 26,

w ^tnbuftan" 1 1 Treffer. S3on ben nid)t beteiligten ©Riffen »urben Heinere tattifdu; Übungen
im Serbanbe unter Seitung ber filtefien ftommanbanten gemalt.

©i« jum 10. SWärs füllten alle ©c^iffe Stoßen auf. Die ßeiftungen bei ber ®nU
nat>me au8 $ob>nbampfern gibt nad)fteb>nbe Sifte:

6(biff 3)icnfle Seiftuna pro etunb«

„GommonroealU}" 1050 163,6

„Bfrica" 879 161,2

„Wero 3eaIonb" 590 160,9

„Sruimpb" 450 150,0

w6»iftfute" 530 141,3

„3Uufttiouä" 500 136,4

„igampfoire" 970 112,0

„Senerabte" 770 102,6

„3«no" 360 91,9

„Sritannta" 724 91,4

8lm 10. SKärs tritt bie glotte bie bis (Enbe «tpril beregnete Srübjab,rgceife um
3rlanb unb ©djottlanb an nad) folgenbem Programm:

I. Sfotfion
: URb L 2ceu|e^|efSioober :

9lnIun^ : Mtti^ :

fSortlanb «ßortlanb — 10. SRÄtj

»etebaoen ©etebaoen 12. 3Jtärj 18. «TOfttj

ftiOaro SJlatffob 20.SRärj 24. 2R«rj

Digitized by Google



54Ö Sterine-9hmbfd}au, vHprtt 1908.

I. Stoifton:
II. Ttuiftoti

unb L ftreuaergefdjroaber:

11 •* AAf>
tl 1908.

Knfünft: «breife:

26. Dterj 30. 3Rärj

1. Xpril 4.«pril

6. «pril 13.2lprU

15. Änrtl 27 2ü>rü

29. «pril

SaUadjulifb, Eamlafb.

Zod) (Sroe gtoabforb

Onoergorbon, (Sromartnf

DueenSferrt)

^iorttenb

Stic an ber ÜbungSretfe teilneljmenben ©d)iffe ftnb: B$tng ©bmarb VII.*.

„3auftriou8", „*Rew Sealonb", „©wiftfure", „Sriumpb/', „93ritannia", „«cnerable".

„ßornmonmealtb/, „^mbuftan 4
*, „Dominion", „Slfrtca", „^uno", „©appbjre", „Dia*

menb" unb bie fcorpebobootjerftdrer* Slottillen, aufjerbem Dom I. ftreu$ergefd)roaber

„®oob #ope-
, warflüU

-
, „^ampföire", „Woxburgb/. ?luf bet ga^rt nad) SBerefwoen

fanben In ben Selben Wägten Dorpebobootangriffe flatt; auf ben ©Riffen würbe bon

9 Q|t abenb* bi$ 1 Ut)r nad)t8 $orpeboroad)e gegangen. 8m Jage tourbe ererjter*

mäfjig unb gefed)t8mfifjig manöbriert. 3um Sermooren in ©ere^aüen mürben folgenbe

ßeiten gebraust:

©ajiff SHn.@ef. © a)i f f SKin. ©et.

„Sroiftfure" 13 10 „Dominion" 19 30

„Sriumpb/' 14 4 „9?ew 3ealanb" 21 0

„3Uufttioud" 15 55 „»frica" 25 0

„Äing (Sbroarb VII." .... 16 30 „Sritanma" 30 0

„Sommomoealtlj" 18 5 „Scnetablc" 35 35

„fcmbuftan" 18 30

pr bie an ber 9ieije nid)t teilnef)tnenbe „Ccean" fommt w 3rrefifttble", für

„SBengeance" „SBulmarf" (£nbe SRärj jur glotte. ©er Sfreujer „Dalbot" befinbet fict

feit bem 7. SRärj jur ^Reparatur in Deoonport. SBon 3Rdra^girt§ au8 roirb „Dominion"

$ur Überholung auf bie (£t)atljam*38erft geb.cn.

DaS 1. Sreujergefdjmaber erlebigte Anfang Sföärj bon Sßortlanb auß ba$

©efed)t&fd)ie§en für 1907, roobei „^ampj^ire" bie beften Stejultate erhielte; bann

oereinigte e8 ftety mit ber flanalffotte jur grübjaljr8reife. Die feljlenben £teu$eT

„Dufe of ©binburgb/ unb »©lad ^rince" finb gur Reparatur auf ben SBerften unfc

Weddeln bie 93efafoung.

Die lorpebobootjerftörer „Steden", „3lrun\ „8oüle\ „ölacfwarer*', „Ouie*

erhielten üor Antritt ber grübjafjrSreife gunliptud>apparate.

Die Titian tif flotte. 9lucb biefe flotte mar @nbe gebruar unb Anfang SRärj

in ber $auptfa$e mit ber (Srlebigung bon ©efdjüfofdjtefjübungen bon ber £etuan*Sbud)t

au« beschäftigt. ©onit mürben ©djlffSejerältten gemalt. Da8 fiinienfdjiff »©ornmattifi'

repariert, „Duncan" b,at bie Reparatur beenbet unb mirb (Enbe 2Jcär$ bie ©efafrung in

Snglanb medjfeln, „föuffefl" fommt am 15. Spril jur Sieporatur nad) Debonport.

3m 2Rai mirb bie flotte in ©nglanb jurütf erroartet, mäljrenb angeblid) bie

Äanalflotte nad) ©ibraltar ger)t.

Die ®d)iffe be8 II. SJreu^erflefcf^maberS waren in gleicher SBeife tätig. Die

beften ©djiefjleiftungen fotl ber „Xrale" erjielt boben. Snfc^einenb fanben biele 9?ad)t-

fdjteBübungen jur XorpebobootSabwe^r ftatt.

Sie 2Rittelmeerflotte unb ba8 III. ftreugergefdjwaber. 9cac^ ber «ucRetjr

üon ^Sort Slugufta @nbe gebruar übte bie ftlotte jujammen mit 3;orpebobootjetftörem

oon Ütnlta aud unb mar bann burd) ben 33efud) be§ öftcrreicr)ifct)en ©efrfjroabeTd tn

Slnfprud) genommen, „©oliatb." unb „©acdwnte" trafen (£nbe gebruar in SRalta ein.

Der „Sancafter" gmg jum ©efa^ung8med)fel am 7. SDiärj nad) ®nglanb. Slm 24. SRörj

Digitized by Google



Slimbidjau in allen SRarinen. 541

ging ber Flottenchef mit „öueen", „©lorü", „(Miatb/, „©uffot!", „Diana", „Winerba"
unb brci lorpebobootjerftörern nad) ^latea, Einfang Äpril folgt ber 3roefte fcbmiral,
s
43 rin j Subroig bon Battenberg, mit „^roplacable" unb M $oimiba6le".

DaS IV. ftreujergef^toaber Beftnbet ftct) in ffiefrtnbien nnb Bermuba. $)ie

ßreujer „(Ereffu" unb „3nbefattgable" mürben jum ©dju&e bet englifa)en gntereffen

nadj Den ^aitijctjen (^eiüüffem entjenbet.

Die $eimatflotte. 9?ore * Dibifion unb baft V. »reujergefdjroaber: Die

9tore»DiDtfion, beftetjenb auft „Dreabnougfjt", „Bulroarf", „SWaieftlc" unb „(Jaefar",

fonrie baft V. Äreujergefdnüaber, bie ^ßan^erfreujer „tttdiiÜeS", „<£od)rane", „SBarrior",

„9iatal", bie ftreu&er „Dibo" unb „Gfjarbbbtft", bie $orpebotanonenboote „Safon",
„Girce", „#ebe", baft ÜÄinenfcbiff „$$ett*", baft SReparaturfdnff „©bclopft", baft Sajarett-

ictjtff „Maine", bie attiben fcorpeboboo*tfiortllen, „Xopaje", „flttenriDe", „Hbbenture"

unb 23 Jorpebobootjerftörer fjaben am 9. 3Rär$ eine 8 wöchige Übungöfa^rt nact)

Qnöergorbon angetreten, ©ie »erben Don bort auft in ber 3*'t Dom 16. btft 27. SNärj

Wefctjü^- unb $orpeboid)iefjübungen unb taftifctpe ÜDfonöber ausführen unb am 2. Hpril

in ©heemefj jurüd fein.

Die aftiöe Sinienfcfjiff8*Dibifion unb baft V. ftreujergefäroaber »erben Dom 6.

Bift 10. rlpril Soblen ergänzen, Dom 10. bis 27. Äpnl lljre Beladungen beurlauben

unb bann bie ©cf)ief}übungen jur Borbereitung für bie Gunlayers' testa beginnen.

33on SWai bift ©eptember foQen fie an ber (Sromartb/Bua)t ftationiert roerben.

Da« ßtntenfdjiff „£aefar* tritt für bie Steife auft ber Deoonport*Dtoifion in bie

Wore^DiDifton an ©teile ber in Reparatur befinbltajen „Bictoriouft", bie $orpebo*

tanonenboote „Gtrce", „#ebe" mürben ebenfalls ber Debonport*Dioifion entnommen,

„©panfer", ber aud) teilnehmen fottte, trieb im ©türm bei ^ortftmoutf) auf @runb, alft

er wegen lerfer Sfonbenfatoren bie #ilfe eineft ©d)lepperft in ?lnfprudj nehmen mugte

unb bie ©{tjtepptrofj brad), erlitt aber feinen roefentlldjen ©djaben. 3n Reparatur

befinben fictj aufeer „Bictoriouft* ju biefer ßeit no$ „ßonbon" unb „SWagnificent".

Die oftiDen Sorpebobootjerftörer* Flottillen begannen bie Übungen bereit* in bcn

erfiten SWäratagen Don #artotd) auft. Die 3crf*ö"r „ßheermeH", „Dee", „©ttrid",

„©male", „9?e6", w llre", „SBear", „©je-, „©rne", „9Mb,", „SBeHanb", „@arrb/ Ijatten

einen grauen ttnftridj. Die Silber? Boote Ratten bie neue Armierung: brei 12$funber
an ©teile ber fünf 6$fünbcr; baft 2Wuttcrfct>iff „Blenrjeim" begleitete bie glottiQe.

glaggfdnff beft V. Sreuaergefdjroaberft »urbe „©b/mnon" an ©teile Don

„2ebiatb/>n", bie am 31. aWäij Flaggjdjiff. ber DeDonport»Diotfton ber fceünatflotte

rourbe. Der ftreujer „Wotal" mufj Anfang Slpiil feine Befo&ung an „fiancafter" Dom
III. Sreujergefctjroaber abgeben.

üBon ben mit ©tammbefo(jungen in 5)ienft befinblfcfyen Booten matten neun unter

Führung oon „^ßottjfinber" unb „^arbD," eine lltfigige ßreujfatjrt in ber SHorbfee.

2)ie $ortftmout^<2)iDif!on fer)rt mit ben $orpebobootjerftörern @nbe Februar

Don ber 8tflgigen Äreu^faört jurüd unb »irb am 2. «pril eine neue 14 tfigige Äreuj»

tour im ßonal mit ^ßortlanb alft Bafift ausführen. 2)aft fiinienfajiff „Jupiter" erprobte

bie neuen Feftmacbyeboien in 3)ooer.

25ie 3)eDonport*©iDifion: „Wöbe", w 3Rarft", #$annibal
M

,
„3rift" unb ber größte

ieil ber Xorpeboboot^erftörer bampfte am 17. SKörj nad) Bereb^aoen für 14 Jage gur

Sluftfü^nmg Don ©efc^ü^ unb !torpebofd)iefjübungen. 5)er Jfreujer „^orift" unb brei

3erftörer nahmen Dom 9. bi« 14. äRflra an einer geftungftfriegftübung in Oueenfttoron

teil unb gingen bann ebenfalls nacb, Berel)aDen. „Donegal" fd)leppte juoor ben «reujer

„9Rebea M
nac^ 0ueenfttoron.

— au«märtige Stationen, ©ijeabmiral ^8oore übernahm am 24. Februar

ben Oberbefehl über bie auftralifaje ©tation Dom Biieabmiral Fawfeft.
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Die Ifccujer „GreScent" unb „£amrc festen am 13. SRärj mit ben abgelösten

ÜDcannfcbaften Don ber ©htna«Station jurücf.

Die Schiffe aller ©tattonen befanben ftd) auf routinemäßigen #reu$fahrten tn

ihrem StattonSgebiet.

— Scb,iff8bauten. Da« britte Stnienfdjtff beS Programm« 1907/08 beißt

nid)t „9iobneü" fonbern „Vanguarb".

Sfacb, „Naval and Military Record" ermatten bie neuen fiinienfdjiffc

i „93eHerophon" klaffe) jwci Dretbeinmaften, ba boppelte geuerleltungSftationen ficb als

nottoenbig ermiefen tiabcn. Die «Schiffe ber „St. SSinceiit"--.Ulafic ei halten uad) „Daily

Graphic" feine Dreibeimnaften, fonbern leiste Signalmaften, bie aber mahrfa^ehilich

ftarf genug fein werben, um ©oote ein* unb auSfefeen ju tonnen.

8für ben „Semeratre" finb bie erften oier 80,5 cm-Surmgefcrjüfre L/45 angeliefert.

Der Dorbere Schornftein erhält eUiptlfc^e gorm tote auf „SBeUeroptjon".

DaS feit Anfang Dezember auf (Stapel befinbliche Sinienichiff „St. Vtncent" fofl

tm &uguft Dom Stapel taufen. 3« baS am 3. gebruar begonnene ßtnienfduff „(JoHmgmoob"
toaren (Enbe ©iärj bereits 2000 Sonnen SWateriat hineingebaut.

DaS Deplacement ber „(Xoüingwoob" at load draught mit 900 Tonnen Mollen

beträgt nach „Western Daily Mercury" 19 250 Sonnen. Der 99au ber SJcafdjinen*

anlagen mürbe ber gtrma £awtborn, SeSIie & <£o. übertragen. ©efchwinbigfeit

2 t sm, 24 500 Pferbefiärten.

Von ben Panjerfreuaern ber „3nbtncible"*$laffe mirb als erfter „^nbomitable*'

am 9. Äprtl mit ben Probefahrten beginnen.

33on ben neu beantragten fect)3 gefaxten fticujern werben fünf einem St)p Don

4000 bis 5000 Sonnen mit großem $ob>nfajfung8üermögen unb 23 big 24 sm ©e*

fc^minbigleit angehören (Angaben beS (£rften SorbS tm Oberläufe, 18. 3Rär5). Der
©au ber „Söoabicea 11." rolrb im 3uni in pembrofe beginnen.

— SRafdjlnenroefen. ©ine neue Vorrichtung für gemtfehte Steuerung betreibt

„Western Daily MercuryM wie folgt: Die Vorrichtung beftejjt auS einer biebt unter bem

9}oft ber Neuerung gelegenen Retorte, welche mit ben 9toftftäben in Verbinbung ftefjt, fo ba|

fie burd) bie £i&e ber geuerung auf bem 9toft einer b^ob,en Temperatur auSgefe&t

ift. 3n biefe SRetorte mirb baS ^eijöl burd) Dampf Ijtneingefprtfet, bie entftehenbe

HJcifdmng auS QU unb SBafferbampf mirb bureb, eine SaugeDorrichtung abgefaugt unb

mit ber für bie Verbrennung erforderlichen Suft bermifcht, gelangt bann in eine unter

ber geuerbrürfe quer angeorbnete Cammer unb'enblicb, burd) aufwärts fübjenbe Düfen

bi ben 5Haum lunter ber geuerbrütfe. £ier folt ber 9taucf), welker oon ber fMjlen«

feuerung auf bem 9toft über bie geuerbrüde gelangt, mit bem ©einenge jufammen

ooüftänbig Derbrannt werben.

Über bie Probefahrten beS mit einer SnuggaSmotoranlage Derfefjenen früheren

englifccjen Kanonenbootes „Stattler" berichtet „Engineer" golgenbeS: fünfjblinbriger

Vearbmore * ©aptaine • ÜHotor mit 20 3oH 3öltnberbunf«neffer unb 24 3oH #uD
'

500 Pferbeftärfen; ©efamtgemicht ber 2Jcafcb>enanlage etnfchlie&lich etneS §ilf8ieffelS

für pumpen ufm. etwa 94 Sonnen gegen 150 Sonnen ber früheren Kolbenmafcbine

mit Ueffeln. Slnlaffen mit $>tlfe eineS unter hohem Drucl ftebenben ©emcngeS auS ®aS
unb Suft; für SRüdmärtSgang reoerfierbare SöeUe. gahrgefdjminbigfett 11,3 sm gegen

1,5 sm Strom, als Durcbjctmitt Don aßen gat)rten an 8 Sagen 10,5 sm. KohlcnerfparntS

etwa 50 Prozent.

«n Stelle Don SRüböl foll in 3ufunft Dlioenöl jum Schmieren ber SKafdnncn

betraf werben.

— Probefahrten. Die neue Surbinenjacht „Slleyanbra" erreiate in ber

SoUbampffahrt eine ©efa^winbigfeit Don 19,5 sm, baS ift 1 sm mehr alS fontraftluf)

uerlangt. Das Schiff ift frei Don Vibrationen.
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— SB er f auf bon ©c$iffen. 5)o* 1882 bon Stapel gelaufene ßtnienfdnff

„(JoHtngmoob'' unb bei 1890 gebaute ftreujer 2. klaffe w$ique" fowie eine größere

An$at)l älterer Skiffe fotlen beitauft ©erben.

— Artillerie. Anfang SRärj tourben bte föefuttate ber gefect)t§nni feigen ©(trieften

1907 bon ber Abmiralität Veröffentlicht, ©ne SRetlje toon ©Riffen, bie erft Anfang Wärj
bte Übungen erlebigen tonnten, fet)lt b,ierin:

£uttf)fdiiuttö befteö befte

@efä)n>aber ber ber ®ejä)ü$e leiftunq Seiftunß

(Etyma :<&efä)roaber . . . 5 70 297,16 „Jlent" 527,26

20 276 237,39 „EreabnouQtjt" 410,00

SRtttclmecr« ^flotte . . . 12 161 207,73 „Dueen" 339,48

»tlanttt« flotte .... 10 140 164,82 „2llbetnarle" 210,74

9(uftralifdjeä <&efä)nMber . 7 72 15838 „^eaafuä" 287,00

16 256 140,83 „öibernia" 225,50

Äap«@<f^roaber .... 3 29 128,47 „$ettne3" 209,10
»

lotal 1907 . . 73 1004 194,02

Iota! 1906 . . 67 945 181.70

lotal 1905 . . 68 957 98,40

1906 ^atte baS II. ftreugergefäjtuaber bie beften Seiftungen (264,7).

Auf bemJßanjerfreujer „Antrim" würben am 4. 2Rär$ burcf) einen ©e|d)ü&unfau*

— oorjeitigeS Öffnen eines 4,7 cm-83erfd)(uffe3 nact) einem SBerfager — jwet SRann

ferner berieft

£u &erfud)en auf ©Riffen in ben Tropen hat bie Abmiralität eine An$ab,l

bon Termograptjen jur felbfrtättgen Aufeetdjnung ber Temperaturen in ben SRunttton«*

räumen in ©efteüung gege6en.

T)te in ber ©pejiolreferbe befinblidjen ©ctjiffe foflen bei ben Transporten oon

Ablöfung8mannf(haften bie Ifmen }ufteb>nbe SKunltton berfdjießen, um bie ©e)cb,%

unterbauten ^u prüfen.

— Torpebomefen. Ate «egteltf(t)tff für Torpebobootjerftörer fott ber ge*

fdjü^tc Slreujcr w ©t. ©eorge* (7800 Tonnen, ©tapeliauf 1892) eingerichtet werben.

T)ie Söegleitfdnffe „ßeanber" unb M #eda" erhalten außer it)rer etatmäßigen

Armierung noct) je jmei 7,6 cm L/28 unb ein 7,6 cm L/40 als 9teferoe für bie 3er*

1torer an Jooro.

T)ie Torpebobootjerftörer foflen nach „Hampshire Telegraph" mit SRinenwurf*

einrid)tungcn berfet)en werben.

T)er neue Torpebobootjerftörer „©offaef" ift (£nbe 3Rär$ bienftbereit.

T)le fünf gerftörer be& Programms 1907/08 erhalten bie Warnen „SRubian",

„Grufaber", „gRaori", .W"", „SW'ng".

$er „Engineering" tabelt bie ^Regierung, baß fie ben $eißlufttorpebo noa?

nitt)t eingeführt habe, unb gi6t folgenbe ©efchwtnbtgfeiwtabelle

:

Entfernung Äalte 2uft «eiße Üuft

1000 ^)arb§ 85 sm 43 sm
1500 = 80 sm 40 am
2000 * 28 l

/4 sm 38 am
3000 * 23—24 sm 32 sm
4000 * 18— 20 sm 28 sm

9tact) ben Äußerungen ber Vertreter ber Abmiralität bei ben Parlaments*

nert)anblungen muß bie größte ©dmßroeite ber neuen Torpebo« $u 6000 $arb« an*

genommen werben.

2)a3 neue Turbinentorpeboboot „27" foflibierte in (£l)att)am mit einem ?8erfet)r^

bampfer unb würbe am ©teoen fcfjmer befdjäbigt.
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— Unterfeeboote. $>ie ©geerne|*Unierfeeboot&biDiiton (C 2, C 3, C4, Co)

mit bem 2Rurterfd)iff „fcrjarae*" madjte Dom 16. bt« 19. 3Rär$ eine ftbung8fal)rt nad)

£arwtd), bie $ort8moutrj«5)ibtfton Dom 23. big 28. SRärj mit „©onaDenture" nad)

Xoxbat) unb ^ortlanb.

^aS alte lorpebofononenboot „Onb,|" wirb aBerfftattfd)iff für bie llnterfeeboott

in SeDonport.

— £äfen unb ©erften. $>ie «ngoben ü6er bie @rÖ§enber$a1tntffe beS neum

#nfen« bon JRotytr) finben flc^ in ber «efpredjung beS <£tat$.

$ie 9rbeiter$afj( auf ben ÄrtegSwerften betrug am 29. ge&ruar:

in ^ortSmoutb, 9642 (8651/07 unb 10 473/05),
* 2)eDonport 7965 (7774/07 unb etwa 9000/06),
» Gljatrjam 7917 (etwa 6800/07),
* ^embrofe 2034 (1981/07 unb 2720/05).

*Rad) bem ©tat 1908/09 werben bie ftfinbigen Arbeiter weiter Derminbert, bie

SoljnarBeiter bermeljrt.
J

3m 3Mebmab. jwifd)en ©rain unb ©arrifon $t würbe <£nbe 2Rär$ eine neue,

fefte ©perre probiert.

— ©ignalwef en. öei (Eaftngton an ber $umber= s))fünbung wirb etat

ftunfiprudtftation etridjtet. £ie Station foO nur für bie SKarine beftimmt fein.

Die £älfte ber jungen, bie auf ber „Smpregnable* für ben &untfprud)bieitf

eingeteilt »erben, foß ben tßofttelegrapljenjungen entnommen werben.

<&te Slbmiralität fjat angeorbnet, bafe auf ben ©Riffen, auf meld)en bie grlaggen^

fpinbe für ben ©ebraud) beim ©fgnaltiteren nidjt b^anb(icr) genug liegen, entweber Seiften

mit $aten jum Äufb^ängen ber flaggen ober §(aggentafd)en auS ©egeltud) nad) Sab:

ber ©d)iff$fommanbo« befdjafft werben bürfen.

3ur (£rleid)terung be« 95erfeb,r« jmifdjen Ärieg* unb £anbelfd)iffen ift Dom Board

of Trade für bie IBeroerber um bog ®d)ifferpatent eine Prüfung im SWorfen trat

SßMnfen öorgefd)rieben wotben.

— ©eforjlung. ®ie Stbmirolität legt feit einigen 3af)ren großen SBert ant

bie Qfcfotjlung ber großen ©djiffe auS Äoijlenbampfern, bie im iftiege bie SRegti

fein Wirb. SlUe S3efot)Iung8einrid)tungen ftnb hierfür fonftruiert. Über bie ©eeignetfcit

bei Kämpfer mu§ berietet werben. S)le Dielen *8efd)fibigungen ber Dampfer unb ©djtfif

b,at jefet bie Slbmiralitöt jum (Erlafj befonberer 93orfid)t8maftregeln beranlafjt. Über jcbe

93efd)äbigung ift ein ^rotofoü" aufzunehmen unb bem glottend)ef $u übermitteln.

— gadjliteratur. 3n *tow furjen 83rofd)fire „Our Coast Defence Organi-

zation 41
weift Saptain f(.G.@. 9D?öer8, R. G. A., auf bie 9iad)teile b,tn, bie Da» ic&igt

©tjnem ber Teilung ber ©erantwotrung $wifd)en 5cftun98fl*tiflerie, ^ngenieurforpä unb

Marine für bie ßeiftungfiffi&igfeü ber Sruftenbefeftigungen t)at, unb befürwortet bit

©Raffung eine« befonberen Coast Defence-Äforp*.

3m SRfit^fleft Don „Blackwood's Magazine" fe&t „8t. Barbara" bie Äritif

ber ©djie&übungen fort. <£r forbeit »eibanb|djie&en mit *Rad)tfdjiefeen gegen fdjneü

fid) bemegenbe ßiele.

*

bereinigte Staaten von Simcrtfa. $a8 planmäßige (Eintreffen bei

atlantifd)en Sinienjd)iff«fIotte in ber äWagr»alena Sag b>t in allen Greifen ber SBe«

Dölletung nid)t nur freubige (Genugtuung erwerft, fonbern aud) wefentlid) jur ©erurjlguDg

ber Nation beigetragen, weil man ftd) ie^t gegen alle 9Wöglid)feiten ber politifd)en ©nt*
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rouflung im Üöereidje be« ©tillen DjeanS gefiebert glaubt. (£8 flehen bort jefct, ab*

gefeben Don ben flehten Steigern unb Kanonenbooten in ben ofiatiferjen ©emäffern,

18 2inienfd)tffe imb 11 $ßan$ertreu$er fomie eine Do*peboflottilIe üon 8 3crftörern

jur SBerfügunp, eine 6treitmad)t, roeldje jebem Dorau*ftci)tlicben (Gegner metyr als ge«

machten ift. lic roeitausfdjauenbe $olitif beS ^räftbenten bat bleutet) eine mefentltcbe

©tflrfung erfabten, jumal bei gan^e ©erlauf bet 2inienfd)iffSreife unb ber Empfang,
meldet ben §ct)iffen fettend ber leitenben ^erfonen unb SÖebörben ber grofjen {üb*

amerifanlfcben iHepublifen juteil mürbe, ber SSelt bie leitenbe üHolle Dor äugen geführt

baben, meiere bie Union auf ber meftlidtjen #albfugel fpielt. 3" ber richtigen SrfenntniS

jebod), bafe biefer polititc^e ©rfolg wie bie ftarfe glottenfonjentration im SBeften ben

SBefifcftanb ber Union ädern nid)t l)inreicb,enb $u geroäb,rletften imftanbe finb, berubigt

man fid) babet feineSroegS, fonbem aibeitet fortgefefct an ber JBerftärfung ber Stellungen

in ben ^Ijiliuiunni unb auf ben ©anbrütet)
»
Snfeln. 9?ad) ben Don etnem gemtfebten

8 uSfcfjuffe t>on 9lrmee= unb Marineoffizieren aufgehellten unb Dom Sßräftbenten gebilligten

planen follen bie ©efeftigungen öon M-mila armiert roerben mit feetjS 1 Völligen

(35,6 cm) ©efebüfcen, einem Knolligen (25,4 cm) ©etdjüfc, Dier Öligen (15,2 cm)
©efebü&en, ad)t 3aöUigen (7.6 cm) @efd)üfcen (

ad)t 12AÖlltgen (30,5 cm) Mörfern, einem

36$ölligen (91.4 cm) ©etjeinroeifer, aet)t 60$öütgen (152,4 cm) Sctjeinroerfern.

gur bie Subig ©an, (Dlongapo) finb femer geplant: jtuei lO^ödige (25,4 cm)
(^efefjüfce, Dier ö^öflige (15,2 cm) ©ejd)üfce, ad)t 3*öllige (7,6 cm) ©efdjüfce, ein

SGjöüiger (91,4 cm) ©ctjeinroerfer, fed)S 60jöllige (152,4 cm) ©cb,etnmerfer.

Die Armierung Don ^earl #arbour (.£>aroaii) fofl befteljen au8: $roei 14*öÜigen

(35,6 cm) ©eidjüfcen, jmei 12jöaigen (30.5 cm) ©ffdjü^en, aroei 12$ölltgen (30,5 cm)
<3oefdn"i&f", Dier 3jöQigen (7,6 cm) ©efdjüfcen, fed^elm 12$öüigen (30,5 cm) Mörjrru,

Dier 36$ölltgen (91,4 cm) ©cbemroerfern, fünf 60 völligen (152,4 cm) ©ebeinroerfero.

Die ©eiamtfoften für
4-öau unb Armierung ber SBerfe einid)lie&lid) ber Straft*

erjeugungS* unb geuerlettungSonlagen fteflen fid) für bie Sßljilippmen auf 9,2 Millionen,

für $earl #aibour auf 2,3 Millionen Dollars.

gür ben »eiteren «uSbau beS lefctgenannten «ßla&eS als glottenbafiS merben

ferner geforbert:

$um ©au eines DocfS für bie grö&ten ©djiffe .... 2 000 000 Dollars

für bie £eiftetlung einer 35 gufe (10,7 m) tiefen ©infat)rt 200 000 *

für 2Beifflotten unb SBerftanlagen 350 000 *

für Magazine 300 000 *

jufammen 2 850 OUO DollaiS

Neroon als erfte iRate für baS nädjfte ©tatSjaljr ... 700 000 *

Dkie gorberungen finb Don ben parlamentarifd)en SluSfdjüffen bereits angenommen,

unb eS ift faum nod) jmeifelfyaft, bafi fie Dom Songreffe *glatt bemilligt merben.

Man erftebt bierauS, bafj bie mafjgebenben gaftoren in ber Union feine Opfer

freuen, um bie Machtmittel bereitstellen, roelttje allein imftanbe finb, ben ©efifc unb

bie ffieltftettung ber «Ration ju fiebern. Daran mirb eS aueb, nur menig änbern, roenn

ii!ilicf;[:d) ber Marineetat, mie naefj ber parlamentarifcben Sage an^uneb^en ift, um
einige Millionen Derfür^t mirb. Denn bie ©efed)teftärfe ber ametifaniteben •Sculadit

flotte ift — rrofo aüer abfälligen firititen, auf roeitbe in einem befonberen ?lufja^e jurücf*

^ufommen fein wirb — immerhin fdjon je^t fo grofe, bafe fte nur nod) ber englijeben

nacfjfte^t.

SSon feineSroegS geringer SJebeutung ift eS meiterbin, bo§ ber JRongrefj bereits bie

©rtjöfjung ber MannfcbaftSlöbnung m ber Srmee um 40 d$. genebmigt unb injrotjd)en

nud) DorauSfiöbtlicb biejenige ber Cffijiergel)älter bemilligt b,at. Ctom bamit aueb, eine

Gr^ör;ung ber ^eereSfiärte ntd)t erfolgt ift, fo ift bod) eine innerlidje Stärlung ber

•ärmee burd) ©efeitigung einer gemiffen Un^ufnebenb^eit unter bem ^erfonal unb gleid)
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$eitig Die Behebung bcr Ketrutierungdfchmierigfeiten ooraudfimtlich bie golge, unb ed ift

anzunehmen, bafe bic Pon allen Sachöerftänbigen befürmortete Vermehrung ber Infanterie

balb nachfolgen wirb.

9?idu minber michtig für bie ßanbedperteibigung ift fernerhin eine $)otfd)aft bed

fliräftbenten, roeldje ben Sudbau eine« audgebet)nten fianalfpftemd $ur SBerbinbung ber

^lufeläufe im ©ereile ber atlantifdjen Äüfte unb bed ©olfd oon SWerifo fomie mit ben

großen Seen im Sluge bat. SSenn biefed ^rojeft aud) in erfter ßinie ber #anbel§>

entmicflung zugute fommt, fo mürbe bie flotte baoon auch burdi ©enufcung gefiederter

neuer SBerbinbungdlinten unb meiterhln burd) eine leichtere unb billigere ^oblenperforgung,

meiere öon ben (£ifenbat)ntnrifen unabhängig fein mürbe, jmeifeUoS btreft großen 9hifcen

empfangen.

3ur Unterftüfrung ber glottenpolitil ber Regierung ift neuerbingd auch ber ameri=

fanifd)c glottenPerein auf ben $lan getreten, inbem er eine Siefolution angenommen hat

meldte „feben SBcfthluß bed $ongreffed mißbilligt, ber eine mefentlid)e 5inberung bei

Pom aWarinebepattement aufgeftellten unb Pom ^räfibenten gebtflfgten Programm« ent^

balten mürbe, befonberd in bejug auf bad oorgefchlagene 9?erbftltniö ber Perfduebcneii

Schiffdllaffen jueinanber".

©nblid) ift noch ald Pon aOgemeinem 3ntereffe \n ermähnen, baß ber Bauleiter

bed ^anamafanald, Oberftleutnant ©oettjald, lürjlid) ertlärt hat, ber Kanal »erbe

am 1. Januar 1915 fertig unb im ^Betriebe fein.

— glottentätigfelt. I. Sie atlantifche £inienfcf)iffdflotte ift mohlbehalten am
12. SRärj, jmet Sage Por ber im 9teifeplanc angenommenen Seit, in ber SRagbalenc

$ap eingetroffen, nactjbem fie mätjrenb tt)rcd Aufenthalt« Por (Saüao aud) mieber ©egen^

ftanb lebhafter OPationen fettend bed ^ublifumd unb ber 99et)örben Pon $eru gemein
mar. Xie 2. Sorpeboflottille bürfte in biefen Sagen gleichfaQd in ber äJiagbalena ©ar

eintreffen, Soroett bid uT-: befannt gemorben, befinben ftd) ade Schiffe unb 53oote ir

beftem $uftanbe, u«b Pon Unfällen unb ^aparten mährenb bed legten Setld ber Keife

roirb nichtd berichtet. Do bie glottenreife in einem befonberen Sluffa&e eingehenber

behanbelt ift, fo fei b>r auf SRitteilungen über bie «Reife Pon <ßunta »renad ab per

pichtet. (Entgegen Pielen ^Befürchtungen ift bie ^lottenreife ohne nennendmerte Störungen

Perlaufen unb hat, ba jettmeife auch ia!)t fct)Iec^tcS SBetter angetroffen mürbe, auch bei

oon eü^elnen bemängelten Seefätjigfeit ber älteren Sinienfduffe unb bed Sorpebobootfc

mate riald ein guted 3<ugni8 audgefteflt. ©benfo fcheint ber Slachfchub an Uroplant unö

aRaterial befriebigenb funftioniert ju haben. 9cad) ©eenbigung ber Schießübungen u
ber äWagbalena ©aü mirb bie flotte nach 2 Srancidco gehen, mo ihrer große ©mpfangd
feierlichleiten harren, *u meld)cn auch ber SOcarinefcrretär äWetcatf erfcheinen mirb.

2. Die Schiffe bed 1. unb 2. ©efdnoaberd ber pajififthen glotte haben nach

enbigung ber grühjatjrdfchießüpungen in ber SDiagbalena Sßap bte ©erften ber ©eftfüftt

aufgefucht, um Übcrtjolungdarbetten unb befonberd ben ©inbau ber neuen fteuerlettung*

einrichtungen porjunehmen. Sluf bem ^anjerfreujer w St. Souid" ereignete fich bei ber

Übungen ein fteffelrohrbruct), moburd) oier £>ei£er fchmer Perbrüht mürben.

3. Sobalb tjmreichenb ^ßerfonal Porhanben fein mirb, foll ein Kanonenboot elf

ftationär für ben ©odporud in iienft gefteUt merben. ©ldh«r mar bte Uniondpotn-

oon nicpr iianotg oenreren.

4. <Jd mirb beabfiehtigt, ben £>UiSbampfer „Solace" ald smeited Sajarettfchiff für

bie atlantifche Statte in £ienft $u fteUen.

5. Sie 2. UnterfeebootdflotiHe (Unterfeeboote „93iper", „^uttlefifh", „Sarantula-,

Senber „s?v\") hat bie 383 sni lange Strede Pon 9eem Dort nach Snnapolid in falteir.
'

Detter glüdlict) jurüdgelegt. Xie 35oote fuhren in halbuntergetauchtem 3uftanbe, wobei
um jmei fleine SBentilatorcn in gunftion blieben. Xie SJefa&ung ber S3oote beftanb aud

je einem Offijier unb jmölf SWann. Sd;roierigleiten entftanben bin unb mieber boburch»
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ba& bic engen SRohre bei ©afollnmafcbinen jufroren. Sei Eintritt in bie G^efapeafe^

©ap erlitt bet „Quttlefijf)" 3WafchinenhaDarie unb mußte ber BeiterfparniS wegen üom
„|)ift" in Schlepptau genommen »erben. Dieier felbft fam im ©dmeegeftöber feft,

fpäter jebod) bureb ©chleppbampferhllfe mieber loS, nacfybem bie Unterfeeboote PergebenS

Perfudit hatten, baS ga^rjeug abzubringen.

Die ©chwierigfeiten ber NaPlgierung ber Söoote waren nicht gering, ba bie genfter

beS niebrigen ÄommanboftanbeS burd) ©dmee, ©S unb ©prifcmaffer geblenbet mürben.

6. Um baS ^ntorcfic beS SWafchinenperfonalS in ber Dichtung ber §nftanbf)altung

ber 33?ajrf)tnen unb ber SRaterialerfparntS (Noblen) ju heben, f)at Abmiral (EuanS beim

SWarinebepartement nach feinen mährenb ber glottenreife gemachten (Erfahrungen bie ©e*
Währung pem ©elbpretfen biö juin betrage Pon 2400 Dollar« iä^rlic^ beantragt.

— ^erfonal. 1. Wach, europäifchen SeltungSmelbungen wirb ftontreabmtral

<£oanS nad) bem eintreffen ber glotte in ©. Francisco als Flottenchef abgclöft werben.

Kbmiral (£panS t)at währenb ber ganzen SReife an ernften rlieumatifcben ©efchwerben

gelitten unb lit beSbalb bei allen NepräfentattonSgelegenbeiten burdi ben nöc^flälteften

Flaggoffizier Pertreten laffen muffen, im übrigen aber bie Rührung ber tyottt feinen

flugenblitf auS ber #anb gegeben. 911S fein Nachfolger Wirb ber (Z\)ti ber 4. Diöifton

ffontreabmirol ©perrü genannt, ba auch übrigen glaggofftjiere fchon im $erbfte

bie Altersgrenze erreichen. @S wirb baber ein SBechfel in ber ©efefrung jämtlicher

glaggoffi^ierfteflen ber flotte eintreten müffen.

2. Auf ©erlangen beS (Senats t)ot ber SWarinefefretär biefem eine SWadiwetfung ber

in Sanbfteflen öerroanbten ©eeoftjiere in ben 3ahren 1906 un& 1908 öorgelegt. danach
»Daren befd)äftigt b$w. werben fein

im Söhre 1905 Pon 1109 ©eeoffixeren in ßanbfteÜungen 360 = 31,1 ü£.,

- 1908 * 1279 - > 365 = 26,6 *

. 3n SSafhington ftnb jur 3eit 82 aftibe unb 14 Perabfchiebete Seeoffiziere

fommanbiert.

8. Der Uommanbeur ber SRarineinfanterie forbert, um ben Stnforberungen gentigen

V 1 fönnen, brtngenb eine ©erftärfung ber Gruppe um runb 100 Offiziere unb 3000 9Rann.

Die gorberung liegt bem Uongreffe bor.

4. Um ben ©ebarf an Sajarettperfonal ficherjufteflen, wirb eine ööttige ©leichfteflung

btefe« $erfonalS in bejug auf föang*, ©eförberungS* unb SöbnungSüerhältniffe mit ben

übrigen ©rangen beS DienfteS geforbert. ©er bem ßongreffe Porliegenbe Antrag

icheint AuSfidit auf Annahme $u haöen.
*— Artillerie. Über bie bisherigen ©rgebniffe ber Diesjährigen ©chiefjübungen

ber pajlfifchen glotte werben folgenbe Ifinjelhelten mitgeteilt:

Die ©ebingungen ber ©a)ief$übungen waren gegen baS SSorjahr tierfd)ärft. Zxop
bem erreichten bie ^anjerfreujer ber 1. Diöifton beffere föefultate. Die „^ennfbloania"

erhielte bei bem ©diiefeen mit 20,3 cin-©eicb,üfeen mit 44 ©diu& 44 Treffer, faft 2 1
/»

Zreffer pro @efd)üfc unb SKinute, mit 15 cm-©efd)ü&en metftenS über, nicht aber weniger

als 6 Treffer pro ©efchüfc unb SWinute, mit 7,6 cui-©efcf)ü&en im <3ct)te&en bei $age

11 bis 12, bet Nacht über 10 Dreffer pro ©efdiüfr unb SRinute, alfo mehr als im

Sßorjahre bei läge. Die „9WarPjanb" erhielte mit 15.2 cm-@eichü&en auf 1700 $arb«

Entfernung unb bei 10 Shtoten gahrt ((Scheibe 12 X 21 gufe) im Durchichnitt

8,43 Treffer pro ©efchüfc unb ÜRinute, mit bem beften @efd)üfc 12.55. Die $an$er

freujer „lenneffee" unb w SBafhington ** fchoffen jum erften SRale mit bem 25,4 cm-®es

fchü^ unb erreichten bamit im Durchfcrmitt über 2 jreffer pro ©efebü^ unb SDiinute.

Die „Denneffee" erhielte mit 32 ©cfmfe 26, bie „SBafhington- 26 Drcffer (78 bjw.

81 ^rojent). DaS Ergebnis beS ©chiefeenS mit 25,4 unb 15,2 cm-@efchüien war
meiftenS 80 ^rojent, nicht aber weniger als 75 $ro$ent Treffer.
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Der »reu^er „Gbattanooga
1
* erhielte al« befier be* 3. ©efchroaber* bei bem

Wachtfdjiefcen mit 5,7 cmi-©efcb,üfcen auf 1600 #arb* mit bem beffen ®eföüfc über 15

unb im Durchfeilt na^eju 10 Treffer pro ®ef$üfc unb SRtnute.

— Dorpebowefen. 1. Die ©erfucbe mit bem neuen DaPi5=£orpebo, welcher

im Stopfe ein ©tfdjüfcrotjr trägt, fotten in größerem SJiajjfiabe fortgelegt ©erben, nach

bem SRobettoerfuche etn günftige$ (Ergebnis aufgewtefen ^oben. @8 fod auS bem Don

ftapttän DaPtS erfunbenen leisten unb jähen Stahl ein größeres Wöhr ^ergeftettt

unb ermittelt werben, tote grofc baS Äaliber ift, welche« ber Wormattorpebo tragen

fann. hiernach febeinen bie im borigen $efte (Seite 398) miebergegebenen Angaben

fief) auf ben Porerwälmten 9}?obeUöerfud) ju beziehen.

2. Die neue Jorpebowerfftatt in Wewport ift fürjUct) in ©etrieb genommen
roorben. Sie befd)äftigt ftunäebft etwa 50 «Wechantfer unb ift barauf eingerichtet

50 lorpeboS ifir>rltct) fertigjufteUen
;

bocf> ift eine (Erweiterung leicht möglich, unb man
^offt, fpfitert/in eine SetftungSfähtgteit Pon 10 lorpebo« monatlich ju erreichen.

— Schiffbau, Probefahrten ufw. 1. ©auftabium am 1. ÜHfirj 1908:

SinienfdE)iffe: ^anjerfreu jer: ScoutS:

„SNiffifftppi* 100,0 V »Worth Carolina- 98,0% „Ghefter" 98,4%
w3baho" 97,3 *

;
„ÜHontana" 95,5 » „©irmlngham" 96.7

„Wem#ampfbire" 99,3 - „Salem" 94,3 *

„South Garolina" 39,1 »
,

Äohlenbampfer:

„Wicbigan" 45,0 * „©eftal" 69,4% Sorpebobootjerftörcr:

„Delaroare" 12,8 =
1 „^rometheuS" 38,4« Wr. 17 6.9%

„«Borth Dafota* 21,4 » * 18 6,8 *

Unterfeeboote: . 19 g,4 *

9er. 13 6i8 19 begonnen. * 20 5,4 *

* 21 4,9 .

2. 8U °en Sinienfchiffen „Delaware" unb w 9Jorttj Datota" mürbe ber Stiel auf

ber gore WiPer* bjw. Wewport Wew8»8Berft im Dezember 1907 gelegt, unb beibe Schiffe

foflen im Wonember 1908 ablaufen. Die „Worth Datota" fofl im ^uni 1910, bie

„Delaware" im Sluguft beäfelben 3ac)re8 abgeliefert »erben.

3. Der $lottenau8fcb,u& beS Wepräfentantenhaufeä f)at ben ©au Pon nur 2 neuen

iMnienfctiiffen — entgegen 4 ber 9tegterungöforberung — für baS nächfte 3ahr bor«

gefchlagen. ttufjeibem miß er 10 iorpebobootjerftörer unb 8 Unterfeeboote berottligen.

Die ©erboppelung ber Qafyl ber 00m SRarinebepartement geforberten Unterfeeboote torrb

auf ben SSunfcb, ber ©eoölterung beS JBeftenS jurüctgeführt, bort Unterfeeboote ju haben.

4. Sur bie Einrichtung ber alten Steider „©alttmore" unb „San Francisco*
alS aKinenfcbiffe werben je 50 000 Dollars geforbert, aufjerbem für neue Steffel biefer

Schiffe fe 250 000 Dollar«. Die SWobernifierung unb bie Umänberung ber ©eftüchrag

beS ^JanjcrlreujerS „©rooflön" mirb 75 000 Dollars loften. £\t Überholung unb
SHoberntiierung ber Sinienfct)iffe „Alabama", „;$llinotS", „Äentudp" llnb „Äearfarge"

einid)liefelich neuer 2Rtttelartiüerte nebft ÜKunition^förberung mirb 670 000 Dollars für

baS Schiff beanfpruchen, Pon welchen Je 80 000 DoÜarS für baS nächfte etatSfahr geforbert

werben, (£$ rotrb angenommen, bafi biefe Skiffe jum £xrbfie gegen fertig geworbene
neue SJinienfchiffe auSgeroechfelt werben. Die Verrichtung ber alten Unterfeeboote „Äbber",
„©rampuS", „"äWoccafin" unb „$tfe" wirb auf je 80 000 Dollars oeranfchlagt.

5. Der neue Sßanjeifreujer „Worth (Jaroltna" hat nun boch nicht nur bie *öe*

bingungen erfüllt (DgL üorigeS ^eft S. 398), fonbem fogar alle ©orgänger überttoffen.

inbem er auf ber Soabampf ^Ibnahmefahrt eine DurchfchnittSgrfchminbigfcit oon
22,48 Änoten erreichte. SehnellfteS Schiff war bisher bie „ißennfötoania" mit

22,44 Änotcn geroefen.
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6. Xcr Scout „(Xfjefter" §at mit $arfon8«£urbinen febt erfolgreiche ^rode fahrten

gemacht. @r erreichte bei ber bierftünbigen forcierten Saljrt 26,52 Ünoten unb auf ber

öierunbjtoanjigftünbigen ©oflbampffahrt 22,8 Shtoten. 92ac^ ber ©erechnung letftet ba8

©djiff für bie Sonne ßot)len 2,75 sm, unb feine Dampffrrecfe beträgt 9000 sm
gegen 5000 ber früheren SluffteUung ; e§ fönnte alfo bon Seague Sßlanb ober Slemport

bis (SaHao beimpfen, ot)ne Sorten aufzufüllen, ©et langfamer Safjrt tief ba§ @cf)iff

12,5 knoten.

— 53c rf chtebeneS. 1. Sur ben alten SJconitor „(SanonicuS", melier Oerlauft

werben foB, mürben als ^ö^fter 5ßreid 11 000, al« niebrigfüer 51 3Mar8 geboten,

«ngefefct mar baS Sfahqeng mit 6000 SoBarS.

2. §ür ben 3oflfutterbienft ift ein neuartige« gaf>r$eug auf ber Remport Kern««

SBerft Oom (Stapel gelaufen, meldte« al8 „derelict destroyer" jur ;;crin>runa. frei*

benber SBracfS an ber atlantiidjen Stufte berroenbet merben foB, gleichzeitig auch äur

#ilfeleiftung bei Skiffen in Seenot. Xa* Schiff ift 204 frifj (62 m) lang, mtfjt

20 3nfc (6 m) im Raum unb erhält ^met ^nlmbevtcncl unb eine Dretfad^ßjpanftong*

mafc^ine oon 1500 Sßferbeftärfen für eine ©efätolnbigfeit oon etma 16 Änoten fomie

bie neueften ©orfet)rungen für bie Vernichtung Oon treibenben §inberniffen. 5)er fto|le»

borrat ift fo bemeffen, ba& ba8 Schiff längere ßett in See bleiben lann.

8. Sluf ber SBerft ju 23aft)tngton merben ©erfuche mit einem neuen, bon bem
ßeutnant ber SOcarineinfanterie Ramfat) erfunbenen Rachtfignalapparat aufgeführt.

4. %m Äongreffe §at ber Slbgeorbnete ßoubenSlager eine ©ifl eingebracht,

melche ben ©au oon jroei großen SchrotmmbocfS für Schiffe oon 20 000 Sonnen
Deplacement forbert, bon melden fc eine« an ber atlantifchen bjm. pajififchen Äüfte

ftattoniert merben foB. Xu- Soften jebed Socfö foBen 1,75 äJcifl. 2)oBar3 nicht über*

fteigen, eine fofortige ©erotBtgung bon 500 000 <BoBar8 roirb geforbert.

^ranfretdj. ^ßarlamentarifcheS. ©eigentlich ber ©eratung beä Nachtrag»*

etatS für 1907 im (Senat am 6. SRärj forberte ber Hbg. Rtou Slu8funft über bie ber

SRartne jur Saft fallenben 9tu8gaben ber ÜRaroffo=@y pebition. @8 hQn°le

fleh babei nicht nur um erhöhte Soften für ©ehälter, ©erpflegung unb 9Katerialberforgung,

fonbem auch um We zahlreichen Reparaturen ber an ber marotfantfehen ßüfte oerroenbeten

Äreujer, melche allgemeine« «uffehen erregt hoben. „SBelcqe auggaben finb erroachfen?

3n meinem 3uftanb befinbet fich unfere 5l°*te? 3« Welcher Sage befinben ft*h inSbefonbere

unfere ftriegfehiffe an ber maroffanifeben Äüfte?" — 9Rarinemtntfter S^omf on erflärte

3 780 200 granc8. Die Ausgaben für Reparaturen im 3»ahre 1907 ftnb im laufenben

©ctriebe Oerrechnet, gür 1908 mürben fte ungefähr 400 000 grancS monatlich betragen.

Über bie ©ereitfehaft ber glotte unb inSbefonbere ben 3uftanb be8 9Jcarolfo*©efchmaber8

fei er in ber Sage, berul)igenbe (Jrflärungen abzugeben. $er plöfcliche Aufbruch ber

9Warotfo«SBirren habe bie fofortige $etacf)ierung bienftbereiter Skiffe ber heimifchen ©e*

fdnoaber nolroenöig gemacht, e8 mufjte baher in erfter Sinie auf ^ßanjerfreujer jurücf*

gegriffen merben. 3)a$ ©eftreben fei, biefe für ben 3roct* äu loertooBen Schiffe balb*

mögltcbji burch gefchüfcte Steiget 2. ober 3. klaffe ju erfefcen. $)ie fich häufenben

Reparaturen erflären fich b*™ großen $etl baburch, ba§ bie Skiffe unmittelbar nach

ben großen SWanöoern betachiert mürben unb auf biefe SSeife bie terminmäfiige 3nf*anb=

fe^ung auf ben SBerften oerfäumten. Erfahrungsgemäß geftatten ftch aber aufgefchobene

Reparaturen in ber grige ftetö fchr oiel umfangreicher. S113 ©eroeiS für bie gute perfoneHe

Warinf.9iunbf(tau. 1906. *. «>eH. 37
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unb materielle SBereitfc^aft beS liuuotfo-QkjchrüabcrS gibt ber SKinifter auS einem Bericht

beS Äontreabmirnls ^litlibcvt mm 11. gebiuat bie folgenben tntereffantra ©injeU

Reiten toieber: „3$ balte eS für meine $flid)t, Behauptungen entgegenzutreten, bie ben

iatfaa>en ntd)t entfprechen. Der Aufenthalt ber «Skiffe in ben maroffanlfchen ©eroäffern

trägt burdjauS nuht ba^u bei, unfere Bejahungen beSorganifteren, fte fttoedlofra @e*

fahren auSzufefcen unb it)re militäriföen Seiftungen $u minbern; er erhielt gerabe bie

gegenteilige SBirfung. Die Unbilben einer fiflnbig bewegten See, bie Erziehung ber Offt*

jierc ju feemfinnifcher Umficht unb Borftd)t, um Unfälle ju Permeiben, ber öerf^firfte

2öad)bienft, ber mit ftänbiger SebcnSgefabr für bie SRannfdjaften Perbunbcne BootSbiraft

fönnen nur ba*u beitragen, bie moralifche unb feemännifd)e Düdjtigfeit beS $erfonate $u

erhöh*" Berücffid)ttgt man ferner ben tntenfipen, burd) nichts unterbrochenen miUtflrifc^cn

fcuSbilbungSbienft, jo wirb man ntc^t behaupten fönnen, baß bie militärifche SetftungSfäfng*

feit ber Bejahungen irgenbmie gelitten t)at. Sebermann weiß, baß bie bifyipllnaren Ber

häliniffe auf Iwljer See, fern Pom i*anbe, fte» gfinftiger fmb, ba man bie Bejahungen

beffer in ber #anb t)ätt unb bie Offiziere ftet) mehr um ibre Seute fümmern. <&efät)rlid)

für ben militärtfehen ®eift unferer Sd)tff3bejahungen, oft auch für it)re ©efunbb^it unb

t)öd)ft id)äblich für bie Disziplin unb ben Dienfteifcr ber Offiziere unb 3»annfdjaften ift

bagegen baS übermäßig lange (Stilliegen im £afen. Em gewiffe ©efatjr für bie 3Wann*

idmften, benen ein Öanbgang nid)i ermöglicht werben fann, bilbet bie Sangemeile. 3d|

habe bal)er ben föommanbanten anbefohlen, für Unterhaltung ber Bejahungen burth

Spiele, TbeateraufTühnmcien ufm. £u forgen. gür bie Bereitftettung Pon Spielen unb

fonftigem UnterhaltungSftoff $abt ich feltenS ber ©efeüfchaft für Berwunbetenpfiege unb

beS BereinS fran$öfifd)er Damen roertootte Unterftühung gefunben. — SBaS baS Material

ber Sd)iffe anbetrifft, fo ift, bis auf ben ielbftoerftänblidjcn Berfcb>iß Pon 2tnfern

unb Letten, burchauö nidu gefagt, baß unjere großen Schiffe hier burd) Slbnuhung

befonberS leiben. Die 93?a|*chinen finb meift im fflutjeauftonb. Schiffe mit jWei ober

brei SRafchinen fönnen regelmäßige SnfanbfehungSarbetten Pornehmen. Etwa« ftflrfer

ift bie Mbnuhung ber fieffel, Pon benen ftetS genügenb in Betrieb fein müffen, um
innerhalb 20 Minuten Dampf auf für 10 sm gatjrt zu haben. Die „©loire" hatte in*

beffen burchfehnittlich nur brei big Pier Pon achtunb^man^ig Ueffeln in (Gebrauch unb er

lebigte ohne Schmierigfeiten bie regelmäßigen Unterfud)ung&: unb 3nftanbfehungSarbeiten

ber Seffclanlogc. Beinahe aße Pon mir gemelbeten SRaterialPerfager halten ftd) bereite

Por Eintreffen ber Schiffe auf ber tjWtgen Station bemertbar gemacht, fo baß bie Ber»

toenbung ber Skiffe in ben maroffanifchen ©ewaffern hierfür nicht Perantwortlidf gemacht

werben fann."

— SRachtragSetat für 1907. Der ber Cammer Porgelegte SHachtrogSetat für

1907 Hellt in SluSgabe 1,02 Millionen SRarl für Permehrte Reparaturen unb Umbauten,

1,31 9)<iHionen ÜKarf für Neubauten (befchleunigte gertigftellung ber Schiffe ber „9tepu*

blique^Ülaffe). Demgegenüber flehen Einnahmen Pon runb 2 ÜHillionen 9Harf für ntdjt

Perbaute Stahlbleche unb Söinfeleifen ber neuen Sinienfduffc „Danton" unb „SDcirabeau".

— <ßerfonal. ©in neuer ©efehentwurf bezüglich ber BeförberungS«
bebingungen für Seeoffiziere unb ÜJiarfneingenieure ift Pom SRinifterium aufr

gearbeitet. Die ^[nbcnmg gegen früher beftetjt Pornehmlid) in einer SRilberung ber ©e»
ftimmungen über bie nachjumeifenbe Seefahr^eit. Diefe wirb für bie Beförberung Pom
Seutnant gum Oberleutnant pon 2 fahren auf 18 SKonate ^erabgefe^t Der Seefahrjett

wirb im ^inblicf auf bie BeförberungSbebingungen gleich gefefet: 1. Die Dienftjeit an

ber SDiarinefchule, ben Slrtiöerie* unb ^orpebofchießfchulen unb ber Snflenieutfdmle, 2. bie

Bermenbung in ben XorpebobootS* unb UnterfeebootSflottillen, 3. bie Dienffyeit in Algier

unb Sforftfa ald SWarinefommanbant unb im Stabe biefeö Befehlshabers.

Die Ernennung be§ rangälteften Seeoffizier« ber franjöfifchen SRarine, be« Bi^e*

abmiralö Xoudjarb, jum Botfehafter in St. Petersburg beftntigt ftch. ^« Söahl wirb

aUcrieitS als eine befonberS glüefliche bezeichnet.
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«n ©teile be« fürjlid) beworbenen Viaeabmiraß aHeldjior ift ber Viacabmiral

be Sonquiere«, früher 2Rarlneattach
/
e' bei bcr franjöfifcrjen Votfdjaft in Verlin, jum

©eneraltnfpefteur ber lorpeboboot«* unb UnterfeebootSflotiiüen, gleichzeitig $um SHitglieb

be« ober [um äRarinerat« ernannt roorben.

Veförbert würben Äontreabmiral ©ampton jum Vtjeabmirol, Kapitän jur ®ee
be gaubournet be SRontferranb jum Äontreabmiral.

— ©eftb,roabertäiigteit. Die ®d)iffe be« ^ittelmeergefcfjroaber« finb am
7. SDiär;, nad) mefjrroöduger Slbroefeiirjeit, roäfjrenb ber einige Übungen im Verbanbe ftatt*

fanben, midi £oulon jurücfgefeljri unb roerben t)ier Im« @nbe äWärj Übert)olung«arbetten

unb (£in$elübungen oornebmen. 3>m Stabe be« Viaeabmiral« ©erminet tjerrfdjt nad)

wie bor eifrigfte Jätigfeit. Slugenblicflid) ift man, rote ein gadjblatt berietet, babet,

bie 9fteglementß frember SWarinen ju übcrfefeen, unb finbet, bafe bie Reglement« ber

t» c u 1 1 di c ix SKarine bie einfacbjten unb tlarften finb unb ficti am beften bem (srnftfafl an»

paffen. ®« hantelt fid) augenblirflieb, um $Reformüorfd)läge, bie man bem 2Rarlnemtnlfter

unterbreiten miß. — 3m übrigen befdjäftigt man fid) oorroiegenb mit artiUertfiljdjen

gragen unb Vorbereitung ber ©d)iefjübungen. fluf Voridjlag be« Äommanbanten
üaeaje, ber früher 2Karineattad)e' in Italien mar, foücn Verfuge mit 4,7 cm »bfomm»
rotjren, meldte auf bie 30,5 cm 9tot)re aufgelegt roerben, ftattfinben.

Die ^anjerfreujer „Söon ©amberta" unb „Dupetit = ItjouarS" be3 9?orb»

gefcrjroaber« ftnb bei @inrid)tung be« neuen ©dnefjplafce« in ber Oulbe'ron^Vucrjt

betjilflid) unb machen Sinjelübungen.

— 2Raroffo*@ef$roaber. Der $reu$er „Sriant" ift am 4. SDfärj bon (£t)er*

bourg nad) ber maroffanifdjen \tufte in See gegangen. Die 5lbreife be« 3tf)iff8 rourbe

roefenttict) berjögert burdj teilroetfe 2lu8roedjflung ber SJJuloermunition, ba ba« barunter

bcfinbt!d)e $ulber B 5 biö 6 ftabje alt mar, fo bafj feine Velaffung an Vorb »äijrenb

ber t)etfjen Sabbelt bebenflitt) fd>ien. Slu&erbem mußten einige Serfagen in ben 9?ob,r*

leitungen gebietet merben.

Der ßreujer „b'^berbifle" in Soulon roirb jmeef« 3uteilung $um attarotfo*

©efdjroaber in Dienft gefteÜt.

Von ber ©ntfenbung be8 ßreujerä „Dabout" nad) SWarolfo ift 2lbftanb genommen.

Der ^anjertreu^er „^eanne b'Ärc" ift $ur ^Reparatur nact) Vreft jurüefgefe^rt

$>er fernere, im «Dcärjtjeft ermähnte Unfall an Söorb beS Sduffe«, bem bier «Dienfdp*

Icben jum Opfer fielen, rourbe t)ert»orgerufen burd) §erau«fliegen etneS Ventil« au8 einer

3)ampfrob,rIeitung infolge SSafferfdjlag.

Der nict)t mtnber fdjroere Unfall an ©orb be« ÄreujerS „DeScarte«'' roar bie

golge be« Vrud)8 eineg fteffclrol)rä im acfjtcren ^eijraum. 5)a« @cl)iff blieb auf ber

©tation unb reparierte ben ©djaben mit Vorbmitteln.

— Srtilleriftif ct)e8. SBificr&auben für bie 3u9t"^rcr oet Äofemattgef^u^e

t)aben fidj auf ©runb ber Verfuge ber SBerftcn nietjt beroäl)rt. Statt beffen follen feit»

lidje Vlfterfc^li^e 21nroenbung finben, namentlicb, überatt ba, roo ber Suftbrucf ber ^ac^bar»

gefrf)ü^e ober bie örtlichen Verljältniffe bie Verroenbung oon Rauben l)inbern.

Die @inrid)tung be« neuen <5d)ie ftp lafceS in ber Cuib^romVucfjt t)at begonnen.

(£8 roerben geftmac^etonnen für Striegfctjiffe gelegt. 2118 Siegepla^ für bie ©Reiben ift

ber 3:orpeboboot«b,afen bei 3:rinit^*fur»3C)ier oorgefel)en. 5)a8 Slüftenpanierfc^iff „£on*

nerre" roirb al& Sd^eibe in ber 93ucb,t ftationiert.

®a8 alte Sinienfc^iff „«Reptune- ift aI8 <Sct>ei6e für bie Srf)iemiDimgen beö 9corb*

gefdjroaber« au8erfet)en.

Der Slbifo „Syrier" roirb als Sdjeibe für bie <5cf)iejjübungen beS „Victor ^ugo"

unb be$ „^ottjuau" mit 6,5 cm-SK. oorbereitet.
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— ©djtffbau. Die «ßonjerfrcujer „(fcrneft ffienan" unb „SuleS 2Kic^etct" ^aben

Wafdjinenproben auf ber ©teile gemalt, 2efctere8 ©djiff, beffen arttu*eriftifdi)e Armierung

nod) nidit fertig eingebaut iü, wirb boraufifidjtlidj im SJunl mit ^Jrobefafjrten beginnen.

Die Arbeiten jum Slottmadjen ber „S^na" au$ bem Dorf*, loeldjeS fte feit bet

bertjängniSboHen (Sfptofion bom 12. Wör* 1907 nidjt oerlaffen $at, fmb jum greife Don

328 000 granc« bei einer grift bon 6 Wonaten »ergeben toorben.

— ©tapellÄufe. «m 4. Worj lief auf ber ©taatSmerft in ßorient ber tymjer*

freujer „SBalberf*9*ouffeau" bon ©tapel. ©eine ftonftruftfonfibaten finb bie folgenben.

Deplacement 14 000 lonnen bei 157 m Sänge, 21,5 m ©reite unb 8,2 m Tiefgang:

Wafdjinenfraft 86 000 tnbijierte ^ferbeftdrfen, brei ©djrauben, 23 sm ©efdjtoinbigleit,

«frionSrabiu« bei 10 sm gabjt unb 1242 Sonnen $of)lenborrat 6000 sm, bei 2800

Sonnen $ol)lenborrat 11 000 sm. Panzerung: ©ürtetpanjer bon 2,8 m über SBafier

big 1,4 m unter fBaffer, ©tärfe 170 bis 180 mm, aufcerbem leichter 33orfct>iff#pan^er

bon 56 mm; jmei ^anjerbeefd, baoon ba8 obere 20 big 34 mm, ba8 untere 45 btl

66 mm [tart. Armierung: bterjelm 19,4 cm-SK., buretj 120 bi8 150 mm ^Janjer ge»

iajüfct, babon bier in jtbet Doppeltürmen born unb altern, fed>8 in ©injelrürmen, biet

in Äafematten in ber ©reitfeite; aufcerbem fedjjelm 6,5 cm-, ad)t 4,7 cm-, groei 3,7 cm-

SK. Sorpeboarmierung: jroet Untertoaffer=©reitfeitrof)re. ©efafeung: 30 Offiziere unb

708 Wann. Änfd)lag8prei8: 25.8 Witllonen Warf, babon 20,6 Wtflionen für ©djtffä»

förper, 3,4 Wtflionen für artiHeriftifd)e Armierung. ©orau8fid)tlid)er Dermin ber Dlenfr

bereitfd)aft: Witte 1910. Die $läne flammen oon bem <£r)ef ber tec^nifct)cn ©eftion,

W. S^omme.

%m 6. gebruar lief Unterfeeboot ,,©ap$ir", 390 Donnen, Db,p „emeraube", in

Doulon bon ©tapel.

— Dorpeboboot8flotiillen. Witte Wärj fanben bie bierteljäf)rlid)cn

WobilifierungSübungen ber Äüftenflotttllen be8 ÄanalS (Slrronbtffement (£f)erbourg) unb

be8 Sltlantifdjen Djeanß («rronbtffement ©reft) ftatt. Da« Äüftenpanaerfdjiff „©alnnr

ber Gfarbourger SReferbebibifton biente babei al8 Wanöoeridjiff unb al8 Blelidjtff für

bie ©<rjtc|übungen mit WanöoerFöpfen. ©ei einer folgen am 12. Wärj nad)i8 erhielte

bie Dünlirctjen* Flottille leinen Dreffer.

©röfeeren ©til8 mar eine SRadjtübung ber Djeanflotttllen bon ©reft au8 gegen

ben bon ©b,erbourg fommenben „©almb/. Der Übung lag bie folgenbe 3bee jugrunbc:

@in feinblid)e8 ©efdjroaber, bargefteflt burd) „©almb", mirb burd) bie ©cmapl)oi=

Rationen ftgnalifiert. (£8 berfudjt, bie (ftnfaljrt nad) ©reft ju erjmingen, ben §afen ju

refogno&flieren unb anzugreifen. — Verteilung ber glottitlen unb ©eroadwngSfeftoren:

I. (©reft>glottifle, Ölotttttenfaljrjeug: 8*rftörer „gaueonneau", 3*iftö*** „$ranci8que"

unb „©obre", £>od)feetorpeboboote „©troco" unb „Slrgonaute", ad}t Dorpeboboote

l.Siaffe, bemadjt ben Äanal bu ftoui unb ben ©outet; II. (Öorient)«3Iottiflc, gottftten*

fa^rjeug: Jorpeboabifo w 2ance", $od)feetorpeboboot „ftquilon", bier lorpeboboote

1. klaffe, beroadtf bad $ab.rmaffer bon Oueffant; III. iH od^efovt j Jottifle, giottiflen^

fa^r^eug: Xorpeboabifo w Gouleubrine", >$ttftibxtt B@pieu" unb bier Jorpeboboote,

beroad)t ben 9taj bu ©ein unb baS §ab,rmaffer bei Xoultnguet. Der Verlauf mar bei

fotgenbe: Die Flottillen oerliegen am 9?ad)mittag ben ^afen, um ftet) einen ?lnferpla^

in i§rem ©eftor ,;u fud)en unb fid) mit ber näd)fien ©emap^orftation in SBerbinbung

fe^en. ©ei Iflnbrud) ber Duntelijeit gingen fte 9n!er auf unb nahmen tfjre 9lngriff§:

Stellungen ein. Der „©almt)" lourbe oon allen Dibifionen angegriffen. Um 1 Ufjr nadjt«

mar bie Übung, meldjer ber Warinepräfcft bon ©reft an ©orb be* „gaueonneau" bei«

tbofjnte, beenbet.

— Unterfeeboote. Die franäöfifdjcn SBerften toetteifern in ber fdmellen Kiel-

legung bon Unterfeebooten. ^anbelt ftd) babei um 3ufammenfefeung ber bon ben

SBerfftättcn fertig gelieferten Seile auf ber Petting (assemblage des pieces). Diefe
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«rbeit ift bei bem Sau(b,boot „Q 73" in 18 Sagen, bei „Q 66" in 7 Sagen, bei

„Q 76" in 5 lagen, bei „Q 76", „SReffibor", „grnftibot" unb „©enbäniairt" in

3 1

/» Sogen bollenbct morben. Der ättatinemtiitftet unb bie SRarinepröfeften b>ben e*

an ©lürfroünfdjen ntc^t fehlen laffen.

Unterfeeboot „©erminal" (pt bei bet Überroafferpri>6efa|rt mit 408 Umbreljungen

12,6 3m ©cidjrotnbigfeit erten^L

Die fed)0 neuen Saua)boote WQ 64" Bis „Q 69" be8ßaubeuf*Süp* (398Sonnen)
fribcn bie tarnen „$apin", .greÄnel", .©ert^etof, „SRonge*, „«mpere" unb

w ©ato*8uffac" ehalten.

— ttnffilte. S)a8 Sauo>boot „©entöfe", ba8 f$on einmal eine erfjebtirfjc

$abarie burtb, ©jplofion in bei üflumulatorenbatterie erlitten §at, rammte am 6. SJfiirj

infolge irrtumlta^en Wuberlegenfi bog S?ü)tenpanjerfd}iff „Hrntral Sröljouart". Reparatur

14 Sage.

3n ber 9?arf)t bom 9. )um 10. SÄfirj foHibferten im #afen bon ©reft ba8

ßotfenfa)ul^iff „G$omot8" unb ber Senber „2Rutin\ „HRutin" fant in 16 m »affer.

Der 3erftörer „gaueonneau" loBibierte am 2. SWfirg im #afen ©reft mit bem
beutfäen Dampfer „Portugal- unb mürbe am £etf befetjäbigt.

— ©erfd)tebene8. Der SRfnifter b>t ben SRarineprfifelten bon Sorient er*

mdfyigt, ba« SRobeH be8 neueften $anjerfreujer8 w «3albed«Wouffeau" in Sonbon
au8gufte0en. '

— gad)literatur. (Eine (Sinfdjränfung ber ©erroaltungStätigteit ber See -

offnere wirb bon einem üinfenber im „Moniteur" geforbert. Der Äbmiral, ber

2inienf^iff9fommanbant opfern bie $älfte iljrer Sage unb 9W<b,te ben ©ermaltungS*

gefaiäften. Die ©ermattung lomme babura) nld)t beffer fort, ba ben metften

Offizieren eine genngenbe Kenntnis ber ©efttmmungen febje, bie Überbie8 burdj eine glut

bon Sftunbfdjretben unb Serfügungen fortrofifjrenb ge&nbert warben. „SBo ift bie gute

alte Qtit Ijin, a!8 ber Seeoffizier nod) bog Rapier b,agte!
M Der äbmirat Suffren,

bem fein ©Treiber mfi^renb be8 inbifdjen 2felbjuge« eine förtiglidje ©erorbnung betreffenb

Skrroaltung bon SWaterial präventierte, rief au8: „ßum Seufel! Soll id) benn Sledjnung

ablegen über ba8 ©let, baS icr) gegen bie ffinglflnber berfenbe?" unb erfudjtc ben

beftfirjten Schreiber „t&n in 3utunft mit berartigen ^laufen ju berfdjonen."

3*P*tt. ©efd)tt>aber. 3m erften ©efdjmaber finb bie fiinienfa^iffe „Äatort"

unb „Safdpma" fomie ber ^anjertreujer wafama" burd) ba8 2intenfct>tff „SWÜafa" unb
bie $an&ertreuger „tRifdjin* unb „ftajuga" erfefct morben. Da8 @efd)maber befielt

jefot alfo au8 jmei Smienfdjtffen unb oier Sßanjerrreujern („HRilafa" unb „^mami"
bjm. w3»«t«

M
i „^afumo", „SRlfdnn

4
' unb „$afuga

w
).

3m gmeiten (Sefdjmaber fyat „Sfufuba" naa^ iHürffc^r bon ber SBettreife ben

Soften al8 ^loggfc^tff nia^t ttieber eingenommen, fonbern ift burd) ben ^ßanjerfreujer

w ?Ib^uma" erfefct morben. «n Stelle bon „Jhfagi" ift „Sfa^iboba" getreten, fo bajj

ba8 ®efd)ioaber fio) je^t, wie folgt, jufammenfe^t: ^Janjerfreuier „Hbjuma"/», Jfüften*

panjerfa^iff „SRifa^ima", gejdjü^te Äreujer „Sfdjiboba", w 9Iiitafa", „Sf^ana".

— Streichung au8 ber Scb,iff8lifte: Wtenpanjerfa^iff w8"fo", 1877 in

(rngianb gebaut; fanb julefet als «rtit!ericfd)uifo^iff ©erroenbung unb roirb bura^ „3fi"

(früher w 9liIolat I.-) erfefrt

— „Satfu SRaru". Qu einem japamfaV d)tneftftf)en &m\\6)mfa\l, ber eine

ßeitlang eine ernftere SBenbung ju nehmen bro^te, führte bie ©efa)lagnaf>me be8 japani*
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fcf>en Dampfet« „Tatfu 3Ratu" am 5. 2. burdj c^ineüfc^e SriegSbfdjunfen roegen angebüdjen

SSaffenfdjmuggelS. Det dampfet ttmtbe na et) ßanton gebraut unb Ijatte tatfäcrjlttb,

SSaffen an Söorb, bie jebod) nadj 9Rafao beftimmt roaren, tum mo fte afletbing« toobj

ibjen SBeg in d)inefifd)e8 ©ebiet gefunben hätten. Da 3apan bie fdjiebSgetidjtlldje

93ef)anblung ber 5wgc ablehnte, mußte (£f)ina ber enetgifdjen Haltung 3apan§ gegen«

übet nachgeben unb ben Dampfet fteilaffen, eine Gntf^äbigung jaulen fomle ©euugtuung

geben.

t
•

Stalte«, ©efdjroabet. 2tm 1. 9lpril wirb au? ben in bet #eimat beftnb*

ticken beiben ©djtffSPerbänben fomie bem *ßan$etfreu$er w 93ettor $ifani" unb bem Äolfo

„Utania", roeldje leitete neu in Dienft gefteflt werben, ein ©efcfjroaber ,u piet DiPi*

fionen gebilbet. 2Wlt bemfelben 3c^Punit werben fämtltdje glaggoffijierfteHen be§ ®e*

fcraoaberS neu befefrt. Die ©tiebetung beS ©efdjroabetS ift folgenbermafjen feftgefefct:

L DiPifion (SMjeabmiral ©reneO: „Regina aWatgb>tita"/>, „«enebetto ©ttn",

„Regina @lena", „flgotbaf

;

II. Dioifion (tfontteabmttal ©agliatbi): ,,©aribalbi"£, „SBarefe", „3ranceSeo

gertuccur, „©oatit";

ID. DiPifion (fionrteabmiral föocca JRePj: „^ettot $ifani"P, „<Ämitaglio bi

©t. ©on\ w@manuete gillberto", „Urania"; »

IV. Dtotfion (ßontreabmiral ftaraoelli): „Sftc Umbetto"/>, „@icilia\ w©at»

begna*, „3ribe";

L SorpebobootSbiolfion: „Öftre" A, „greccia", „ ©träte", „Darbo*;

2. DorpebobootSDioifion: „aquilone" A, „Seffao", „Eerfagltere*, „Hrrlgliete*

;

©pejiali^iffe: SBetfftattföiff „Sßulcano", <£tfternenfd)tff „DePere".

— Der #etjog Pon Ubine, ©ofm be$ £et$og8 Pon ©enua, ift als roadj»

^abenbet Cffijiet auf ben 2lbtfo „Slgotbar fommanbiett roorben.

— ©d)iff8beroegungen. (£ine auß „©tctlia'-P, „Öatefe", „Settuccio",

„(Soatit* unb einigen Jotpebobooten aufammengefe&te Dioifion untet bem ©efeljl bei

ftoutreabmiratö Li ') t c i dna tarn am 20. 2Rär£ in SBenebig an, um bott beim ;',uiammen=

treffen be$ Deutfeijen Sfatferä mit bem Äönig Don Italien anmefenb ju fein.

— Kommandierungen. Departement&fjef in ©pejia wirb bet 93yeabmital
s2lnnoPaäji, bisheriger Departement8d)ef in Neapel, als ^adjfolget be8 S3ijeabmital§

©renet, meldet ©efdnoaberdjef wirb. Der abgelöfte ©efdjroabetcfjef ,
Öijeabmttal

bi ©toedjetti, roirb DepartementSdjef in Neapel.

— Neubauten. „©ittorio <£manuele" f)at (naef) ßeitung&iactjticrjten) QUf Stmtx

24ftünbigen ^ßrobefafjrt bei ©pc^ia Anfang Ütfärj 15 875 ^ferbeftfirfen ftatt bet geforderten

15 200 enttoteMt unb nut 710gHob,Ien anftatt bet jugeftanbenen 1050 g pto ^ßferbe»

ftätfe unb «Stunbe Perbrauc^t. Da3 ©cfjiff ift bann nac^ Neapel jurücfgefeb^tt , too bie

le&ten 9Iustüftung8atbeiten je&t Porgenommen merben.

— ©efed)t8n>ert. 3« rinet „Statistica e Marina 44
betitelten Sötofdjfitc meift

ber ehemalige 95ianneminifter, SJijeabmiral ber SRefcrpe <paIumbo, na4 ba§ bet ©efcdjt^

mett ber itaUeni|rf)en ©eeftreitträfte fief) feit 1893 nic^t geänbert ijabe, mä^renb betjenige

faft adet gtöfieteu Watinen \uti in biefem ,;dtiotim petboppette obet Petbteifac^te. $)er

©efe^tSroert ber öftenei(^ifd)en SWatine fei 1907 jroei Drittel be«jenigen bet Ualienifdjen

geroefen unb metbe 1910 Piet fünftel bettagen. Dabei ift bet @tat füt bie italienifc^e

ättegSmatine in ben legten 14 3abjcn öp" 96 177 359 auf 126 359 174 Site gelegen.

— ^afenPetteibigung. DaS alte Öinienfdjiff „Danboto" ift oon latent natb,

SBenebig übetfüb^tt motben, um an ©teue be« feinet 3eit nacb, ©pejia fiberfü^tten „SWoto*
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fmt", roeldjer bemnäd)ft aus bcr Sifte bcr #riegfd)iffe geftrid)en werben foO, jur #afen»
Dertcibigung ju bicnen.

— Skiffe im SluSlanb. „Gurtatone" ift nad) einem 2monatigen Aufenthalt

in Sknebig auf (eine «Station im öftlid)en Sftittelmeer jurüefgefe^rt. ,,Statuta" hat

am 14. SWärj auf ber #etmreife oon SKaffaua $ort ®aib oerlaffen. „^ugUV hat

fid) auf bie oftamerifanifd)c Station begeben unb fam am 11. SDcärj in SBalparatfo an.

— ©etonpan^er. Äm 3. SWärz fanb auf bem ©djiefeplafc öon Sftuggiano bie

feit längerer Qtit angelünbtgte (fiebe äRärjheft) SBefchie&ung einer 1,20 m-©etonpan$er*
platte $P,p b'«bba fiatt. Da8 ©rgebniS beS öerfud)« mar ein negatioeS, benn baS

20,3 cm-$an$ergefd)o6 mit 585 m Sluftreffgefajroinbigfeit burd)fd)lug glatt ben ben

^ßanjer entfjaltenben 16 mm ftarfen ©ifenbledjfaiffon. ®a bie 2,5 X 2,5 m grofje

©ct>cibc etwa 75 cm Dom töanbe getroffen mürbe, lautet ein $eil ber 9tad)rid)ten bat)in,

ber SBerfud) fei refultatloS oerlaufen.

— SBerften. $)er ätoif^en ber föniglid)en SBerft ®. Sartolomeo unb ber SEBerft

©ocieta Ganriniere «Raöali ffieuniti am ©olf oon ©pejta gelegene <5d)tefePerfud)Spla&

SKuggiano ift ber lefcteren ©efellfd)aft oon ber SWarineöerroaltung oertauft toorben. ©S
foQ ^ier eine ^riüattoerft erbaut merben, oieIletd)t eine gttiale Derjenigen oon Dbero*
©enua. 2)er 2Rarinefd)iefjplafc mirb nad) einer anberen ©teile am ©olf oon ©pejia

Oerlegt toerben.

9htf?lattfe. gl o tt cnOD rlage. SRadjbem fid) ^erauSgefteQt tjatte, bafe jur ßeit

toeber in ber ®uma nod) im 2anbe (Stimmung für bie ©enehmigung eines umfang*

reiben glottenprogrammS Dorbanben mar, üerfud)te bie Regierung, in ben Sbmmtfftonen
ber $uma ioenigftenS bie ßuftimmung jum 93au oon Pier 2tntcnfd)iffen, auszuführen in

Pier Sauren, *u erhalten. 2118 ba^er ber Pon einer befonberen fiommiffton ausgearbeitete

93ertd)t betreffend ben Sieberaufbau ber flotte bie Ablehnung ber Srebite für ben

Stnienfdjiffbau in SluSfidjt ftellte, traten in ber ©ifcung ber ßanbeSDertetbtgungS* unb
oierten ©ubfommiffion ber ©ubgetfommtffton am 17. 2Kfirj ber SWinifterpräftbent

©toltjpin unb ber SWartneminifter Dlfow nodj einmal für bie 93ett>iu*igung beS be*

fdiränften ©auprogrammS ein. 3n ben $ommlfftonen matten fiel) bis bat)in bei ber

Beratung brei Stiftungen geltenb; bie eine Oerhielt fid) prinzipiell ablehnend gegenüber bem
SBieberaufbau ber glotte; eine anbere 6efürmortete bie Bewilligung ber Stabile unter

ber $3ebingung ber 9teorganifation beS äRarineminifteriumS, eine britte enblidj wünfdjte

biefe ^Reorganisation öunäd)ft burd)gefuljrt unb ein DollftänbigeS 93auprogramm üorgelegt

ju fe^en. $>er Sftimfitrpräfibent legte bie 93ebeutung bcr Slotte für Siu&lanb als 2Sclt=

mad)t bar unb erflärte, bie föeorganlfatton ber — in ber treffe als $fufd)tmareffort

be$eid)neten — äJfarineoermaltung toerbe Oom «abinett garantiert, flc flehe in furjefier

Seit beoor; nad) ib^rer 1>urd)fü§rung pcrliere baS SRifetrauen gegen baS üRarine*

minifterium feine 93ered)tigung. ferner werbe burd) weiteren «uffdjub beS glottenbaueS

ber vuifiute ©cfjiffbau jugrunbe gerietet; bie StaatSroerften, beren Unterhaltung jäljrlfd}

jmei aWittionen Vilbel fofte, blieben o^ne ©efdjäftigung. ©d)lie&lid) fei bie MuSbilbung

ber Offiziere unb 9Wannfd)aften obne moberne ©djiffe nid)t möglidj. ©er SKinifter*

präftbent büontt inbeffen, bafe bie Regierung bie «Meinung ber ©orlage nidjt als

Slnlafi zu einem Äonflift mit ber £)uma betraute, ©r fdjloß mit ben Sorten ^eterS

beS ©rofcen: Verlorene Seit ift bem unerbittlichen lobe ät)nlidj".

5)ie 9tebe StolnptnS madjte — befonberS burd) bie SBerftd)erung, bie

organifation ber SHarineOertoaltung merbe Pom Kabinett erftrebt — einen Zeil ber $u

ben ©egnern ber glottenoorlage getjörenben Dftobriften in ihrer Oppofttion fdiioanfenb,

fo ba| bie 3ahl ber ©egner in ber Äommiffion fid) in lurjem um neun Perringertc.
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Snbeffen rourbe am 18. 9Rärj ber Slnienifyfr&au (1908: 24,3 aHiüionen ajtarf) mit 19

gegen 14 ©tlmmen abgelehnt, inbem folgenber ©eidjlufj (^Junft 1—2 unb 4—7 ein«

[timmig mit fünf ©ttmmenenthaltungen) angenommen mürbe.

1. 5>aS ©ortjanbenfein einer aftton$fflt)igen glotte i(t al§ für bie

ßanbeSberteibtgung notroenbig anzuerfennen.
2. ©3 ift an$ucrfennen, ba§ eine planmfl&ige SReufdjaffung ber f^lottc möglich ift,

bocb, nur a) nach einer von ®runb au8 erfolgenben flteorganifatton be$ 2Rarinereffort£,

b) unter ber ©ebingung, bafe baS finanzielle ©chiffbauprogramm, ba8 eine ge*

nügenb lange 3e^*>"iobe umfafct, im oorauS gefe&lid) feftgelegt mirb.

3. S)ie ftrebite für ben ©au bon £inienfd)iffen finb für 1908 abju-
lehnen.

4. £le ßrebite für bie ©eenbigung be« ©aue« ber im ©au begriffenen ®$iffe

mie alle Ärebite für bie Sanierung finb ju bereinigen, (©gl. SWfir^eft).

5. ®ie Ärebite für ben ©au oon Sorgebobooten, für Unterfeeboote unb

©chroimmbocfd ftnb $u bewilligen, (©gl. aKäratjeft).

6. Toä äRarineminifterium ift auf bie ÜRotmenbigfeit aufmerffam ju machen, bie

obengenannten im ©au befinblidjen unb projezierten ©djlffe unb ga^rjeuge in lürjefler

Srift fertigstellen.

7. $a8 aWarineminifterium ift auf bie bringenbe SiütmenbigleU aufmerffam ju

machen, a) bie ganje ©chifialjrtfiperiobe für galten ber ©djiffe ber aftioen glotte auS^

$unufcen, b) fpejieU bie ©c^marjmeer^lotte nicht weniger al« je§n SWonate im 3at)r in

aftioem £ienft ju galten.

hiernach miib alfo Stu&lanb nicht auf ben baldigen SBieberaufbau ber &Iotte »er«

äichten; bobei ift bemerfenSwert bie gorberung ber gefefelictjen geftlegung be8 Programms.
3n ber treffe werben bereit» jefot ©timmen laut, bie annehmen, bafe bie in ftürje $u

ermartenbe Durchführung ber SReorganifation ber Sttarineöerroaltung ba$ Plenum ber

Xumn tiiclieidjt bod) nodj ber ©emilligung ber Sinienfchiffe geneigt madit. (Snbe SRärj

oerharrte Don ben Regierungsparteien nur bie eytreme Rechte noch auf ihrem unbebingt

ablelmenben ©tanbpunft.

$)afür, bafe bie Reorganifatfon ber SRarineöerroaltung unmittelbar beborftebX

fprid)t bie ©nbe SRcir^ als unmittelbar beborftetjenb angelünbigte ©erabfd)tebung befl

SKarineminifterS $)iforo foroie bie (Sntfenbung einer Än$af)l oon Slbmtralen ju einer

aufjerorbentlidjen SReotfion ber üftarinebebörben, SWarineteile unb ©eeftrettfräfte in ben

$>äfen beS ©altif^en unb ©c^roarjen SWeereÖ. SRad) ben bi^er (28. äRärj) Ooiliegenben

9?nc^rid)ten mirb bie SReubilbung ber ©ertoaltung bor allem bie Trennung ber militärif^en

ßeitung oon ber ©ertoaltung einfchliefjen.

5)ie (Erbitterung gegen bie im 9Rarinemtnlfierium bisher üblich gewesene SEifi»

mutidinf: ift ftänbig geftiegen. ©enfi^rt mürbe fte neuerbingS burd) etne „©rutuö" ge*

zeichnete 21 rtifeiferte, bie ber ©eneralmajor a. Blejcjem oon ber SWarineartillerie in

ber „9?omoie SBremja" Veröffentlichte unb in ber eine Unmenge Don ©efdwlbigungen

gegen ^ßerfonen be« 3Rinifterium8 erhoben merben. Earaufbin ^at ßontreabmiral

©oftrßm eine einget)enbe Unterfu^ung unb ©orlage beä ©eridjtö bei ber Sanbeftjer*

teibigungStommiffion jugefagt. ©or allem l)aba\ oon Slejreiem berichtete ©orgänge beim

©au be8 ^anjerfreu^erö w 9turi!" bei ©icferS in ßnglanb bie Öffentliche SEReinung fiarf

erregt, fo bafj bon 42 Sbgeorbneten ber Rechten unb gemäßigten Rechten folgenbe 3nter*

peßation eingebracht ift, bie auch bei ben Cftobrifien Polle Unterftüfcung finbet unb baher

Poraugfichtlich im Plenum oerhanbelt werben mirb:

3ft e8 bem SKarinemintfter befannt:

1. ba& bie girma ©icferg nicht imftanbe mar, S)ecfpanjerplatten unb ©eidjü&e

für ben Sreujer „Wuril" in ber erforberlichen Qualität ^er^ufteQen ?

2. bafj ba§ ©carineminifterium eS nicht für notroenbig erachtet hat, oon ber

girma ©irferö eine ©traffumme für bie ungenügenbe Dualität ber Panzerplatten unb
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©efctnifre beijutreiben unb auch nic^t bafür Sorge getragen hat, baf» ber genannten

Strmfl fertige Panzerplatten unb ©efcfjütye au8 SRufjlanb geliefeit nntrben?

3. baf» frort beffen einige Beamte be§ 2)?armereffort* ben Auftrag erhielten, ber

gtrmo SicferS 3 c,(hnun8cn nnjerer neuen ©efcfjüfoe $u übergeben unb fte in ber bei ber

Staatöfabril $u ftolpino üblichen ^erfteSung Don Panjerbecfplatten ju untermeifen?

4. bafe bei ber Prüfung ber nach unferen ßeidmungen Don ber Strma StcterS

hergeftettten ©efcb,ü|e bie ffianbungen ber engliia>n ©efdwffe ftdj als ju fc^toac^ er*

toiefen unb rtffen?

5. bafj einige Seatnte beä SlcarinereffortS, anfrort für biefe Serfudje unfere

fertigen @efcr)offe jur Seifügung ju fteüen, bie Änorbnung trafen, ba& ber &irma SicferS

ba8 ©efjeimntS ber ^petfteUung ber ©efchofjmäntet in ber Staatffabrtf mitgeteilt mürbe?

6. ba| alle ermähnten Serfügungen, betreffenb bic Auflieferung unferer ©e»

hetmntffe an bie ©nglanber, bon Sertretern be8 SJcarineminifteriumS ausgeführt mürben
unb feiner wn ihnen e* für feine Pflicht gehalten hat, bie Sorfdjriften befi ©efefre« ju

erfüflen, b. h- feiner Dbrigfeit einen »ertyt barüber abjuftatten?

7. ftnb — menn bie* alle« ben Satfachen entspricht — fettend be3 9J?arine^

minifteriumS in ben ermähnten brei Säüen SKafjregetn jur gerichtlichen Unterfud^ung

fomie jur Serf)ütung jeber SRöglichteit fünftiger 2Bieberb,olungen berartiger Sortommntffe

getroffen morben unb, menn ba* nia)t gefeiten ift, Don melden ©runben hat ftd> ba8

SDZinifterium babei leiten taffen?

Sßeitere Angriffe merben erhoben wegen mangelhafter JÖefctjaffen^eit ber <£anet»

Wotyt unb «Safetten, ju fctjtoacher ßonftruftion unb fctjlectjter baUifttictjer (Stgeni'ctjaften

ber fcrjroeren ©efd)ü{je, Segler ber ferneren Sfirme, $u geringer Sprenglabung ber ®e-

fetjoffe unb fonftiger SNänget ber Ättiüerie, bie ftet) im ftriege hetauSgefteflt haben.

— Schiffbau. ®nbe 2Wärj lief nach ber St. Petersburger Rettung bie grift

jur (Anlieferung Don ftonfurrenjpro Jetten für ßinienjcblffe ab, ju ber 20 ruffifche

unb nu^länbifct>e girmen aufgefordert maren. 3n Sachen be« glottenbauS mar in

St Petersburg ber franjöftfthe Schiffbautonftrutteur Sertin jugegen, ber auch öom
Äaifer empfangen mürbe; auch ber Sefudj be8 italienifchen &heftonftrufteur8 ©uniberti
mürbe le^t^in gemelbet.

$te Stamme mirb nach „Äoißn" auf aSen neuen ruffifa)en Skiffen fortfallen,

bafür mirb ber SteDen fo geformt merben, bo| er fich $um ©«brechen eignet.

3>a fich Derfduebene Arten Don $>ecf&belag, mie fte auf einzelnen Xorpebobooten,

auf „Slbmiral SWatororo", „©romobot", M$jotr SBeltti" u. a. erprobt mürben, nicht als

geeignet jur Sermenbung auf betn Oberbetf ermiefen haben, mirb für biefe* in 3u?u"ft
bis jur ^erfteQung eine* geeigneteren SelageS mieber #oljbeIag, für bie anberen 25ecf8

Sinoleum angemanbt.

«uf ber 9cemSli*SBerft mirb ber Sau Don jmei Eisbrechern für bie geplante

Slorbpolejpebition begonnen; ©eplacemcnt 1230 Sonnen, Sänge CO ni, ©reite 11,9 m,
©efchroinbigfett 12 sm.

— SchiffSberfauf. 55er nach ocr Schlacht bei $iufd}ima in ber SBlabimir»

Sucht aufgelaufene, noch Dor* befinbliche Äreujer „Qfumrub" fott auf Abbruch Derfauft

merben. Sine erfte Serfteigerung ergab eine ju niebrige ßauffumme; baher ift eine

&mette angeorbnet; bie gum Seil noch an ®oro beftnblichen ©efchü^e unb SorpeboS ftnb

Dom Serfauf anggefchloffen.

— 5) od. 3n Sronftabt mürben bie Vorarbeiten für ben Sau eine« 3)otf$ für

Schiffe größter 9lbme[fungcu begonnen.

— $ort «rthur^rojjei ©er Äaifer hat ba8 Urteil im $ort «rthur»

^ßrojefe beftätigt unb bie Strafe be$ ©eneralleutnant a. 2). Stoeffel auf iehn Sahre
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Öefitang*$aft gemilbett. 3n einem (Erlafe an Armee unb gtotte fonftatiert bei datier,

bafc bie ®erid)t80er$anblung bie SBaljrljeit be^üglic^ bec Ijetbenmfitigen »erteibigung ber

Seftung burd) bie öefafcung Hargeiegt &at.

Cfterrrid)*llttgartt. ®ef<f>maber. Die btei SinienWffe ber „(Jt^erjog"*

Klaffe nebft $wet gro&en Jorpebobooten gelten ft$ auf if)rer 9Rittetmeerretfe Dom 9.

bift 18. 2Äär$ in ^Barcelona auf, wofjin ber König non «Spanien ju itjrem ©efudj

tarn. SBom 20. biß 25. 9Kärj finb fie in (Gibraltar unb banad) 6 läge in langer,

10 Jage in Algier, 3 Xage in ©iferta, 4 $age in Juni« unb 4 Sage in Korfu.

3n Dienft gefteflt unb jum ©ejcfjwaber getreten finb: ba« fcorpebofdjur

„^etifan" unb fec$8 «eine Sorpeboboote.

— Dorpebobootc. DaS Küftentorpeboboot 9?r. 27 mürbe am 18.

bon einem #afenbampfer bei $ola fo ferner gerammt, bafs e$ auf ben ©tranb gejefit

werben mufcte. <£8 mürbe fpäter jur {Reparatur in ba8 Ärfenal gefdfleppt unb aufcer

Dienft geftettt. fcorpeboboot 9lr. 16 trat bafür in Dienft.

Die $ertigfte0ung ber aur &eit bei Danbiud in §iume in Auftrag gegebenen

fed)^et)n $orpeboboote wirb fid) 618 (£nbe 1909 oerjögern, roeit bie SBerft nodj hn

(Sntftetjen ift. 3&r fann baljer bie Sieferung ber jmölf 100 Tonnen«Sorpeboboote, für

meldp jefrt bie erfte Wate bemtUigt morben ift, nic^t Obertragen werben.

— Unterfeeboote. Die beiben in $ola erbauten Unterfeeboote (2ate*£pp)

fjaben (au8getaud)t) 250 Tonnen Deplacement, 50 m Sänge unb 3 m Durcf)tnef)er. 3b«
©eidjroinbigfeit unter SBaffer betrögt 7 sm

t
über SBaffer 12 sm, iljr %Etion8rabiu8

unter SBaffer bei 7 sin 3a$rt 26 sm. 3^r Suftöorrat retcr>t für 12 aufeinanber

fotgenbe ©tunben au8. Die SWafdjtnen finb (JjploftonSmotoren für Überwafferfa^rt,

eleCrrifctje SRotoren für Untermafferfafjrt Der bewegliche ©attafiltel miegt 3 Tonnen,

dnbe biefed 3a(jre8 werben Pier ber fe$8 im »an beftnblid)en Unterfeeboole fertig

gefteUt fein.

— gunffprudjftatton. Auf ber 3nfe( fiiffa foU eine guntfprudrftatioa,

©üftem Selefunlen, Pon 800 km 9fetd)Wette errietet werben. Soften: 250 000 thronen.

— Küftenoerteibigung. Die augenbticfltd) im (Sange beftnblidje erljebliüV

Sßermefjrung ber Gruppen, befonber8 ber SeftungdartiUerie in ben Küftenpläfoen unb

fübweftlidjen ©renjfeftungen, Perurfad)t in Stalicn einige Erregung. Diefe ©arnifon=

Perftärfungen werben burd) SruppenPerfdjiebungen au8 bem Innern be8 Weisel
beroerfftefligt.

9?ad) $ola, wo biglang ad)t Kompagnien gcftung8artiUerie unb eine ^tonier*

tompagnie ftanben, fommen jefot weitere act)t Kompagnien t$eftung8artiUerie unb eine

^ionierfompagnie. Sine ber ÖeftungSarttflerie* Kompagnien wirb nad) Suffin betadjicrt

werben, Sattaro erhält $u feinen bisherigen fieben Kompagnien S«ftung8artillerie jefct

5Wei wettere.

Täncmarf. Sßerfonal. Die Seftimmungen für bie Annahme Pon Kabetten

für bie Offizier* unb ÜWafdjiniftenfdjule finb baljin abgeänbert morben, bafj für bie 3Ul

laffung ^u biefen ©a^uien entweber baS 9ieifejeugni8 einer SRenlfa^ule ober ber erfolg«

retd)e ©efu(^ ber erften Klaffe eine« ©pmnafium* mäljrenb eine« Sa^re« erforberlic^ i^.
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Zd)tt>cbcit. 9i c ii 6a utcn. Tic fd)roebifcb,e 3)iarineberroattung bat ben 93au

eine« iorpeboiägerS bec SBerft bon Mi>rfum in 9Kalmö übertragen. 9Wit ber SBau*

augfütjrung bon je jroei Jorpebobooten 1. ftlaffe finb bie 93ergjunb*2Ber|t in 3 toefholm

unb bie sJtcuc SBerft^ ^IftiengefeQfc^aft in Göteborg beauftragt roorben.

3)er Jorpebojäger „SBale* roirb tn ber nädjften fteit an bie 2Äarineberroaltung

abgeliefert werben. Ii-? ift bie* baö erfte SBoot biefed £bp«, tucldic« ganj, mit

©injdjlufj ber Jorpeborofjre, in Sd)tDcben erbaut roorben ift. 'Die Armierung beftebt

au§ einer 7,5 cm-SK. auf ber STommanbobrücfe, einer 7,5 cm-SK. am $ed unb bier

5,7 cm-SK. in ©reitfeitfteUung.
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Verfcbiedenes*

2*tc Xcbattc über Mc £teffelfraa,c int frou^öftfcljcn (Senat*

SB« Bereit» im SWärj^eft erwähnt, fjat Anfang ftebruar btc 3ntetpeflatton be$

Slbgeorbneten gleurb * Wabarin im ©enat: „Unter melden ©ebingungen gebenft baS

TOarineminifterium bie Steffel für bte neuen ßlnienfdjiffe ber „Ponton" klaffe &u ber^

geben?" ju einer lebhaften Debatte über bie ^ef feifrage in ber fran jöftfdjen SKarine
Stntag gegeben. 3Jlx. gleurijsJWaOarin untermirft ba« 33orgcf)cn ber äRarinebermattung

in biefer Srage einer redjt fdjarfen $ritif. ©eitbem unter ißelletan im Saljre 1903
bie <£ntfReibung für bie roeitro$rigen Äeffel fiel, feien bie beiben großen gtrmen ©eile«
Dille unb SRiclauffe bie einigen Sieferanten ber SWarine für bie SJeffel großer ©djiffe

geworben unb Ijätten ben fkei« bon 2,46 Jrane? („(Xonbe'") bis 3,10 unb 3,14 granc«

(„(£bgar Ouinet" unb „ SBalbecf*Wouffcau") pro Kilogramm Äeffetgemidjt gefteigert. X:c

9#arineberwaltung treffe ber SJorwurf, berartigen ^Preistreibereien titelt burd) ©egünftigung

einer gefunben Äonfurrenj, burd) Vergebung ber fteffellieferungen mittel« ©ubmiffionS*

berfaljren« oorgebeugt $u b>ben. 35a« jefcige 93ergebung*öerfa()ren mittel« biretten Qu*

[djlagS (marchd de grö ä gre i miberfpred)e ben .öefttmmungen. (£8 fei ferner böetjn

jmeifelljaft, ob bie franjöftfcr)e SDiorine bamit erftflaffige« fteffelmatertal erhalte. 3n
ber engltfcf)en JRarine l)abe man auf ©runb be« ©utadjten« be« Boiler-Committee
bie Sreffelfbfteme SRiclauffc unb ©eÜeüille bei allen neueren ©Riffen auSgefdjloffen. «ud)

in fran^öfifc^en gadjfreifen werben fie mein burrfjmeg günftig beurteilt. SWr. ^ l e u r u

ftabarin t»erfpricr)t ficr) Vorteile bon einer (Erweiterung ber &on!urren£ burd) Söerürf^

ftdjtigung ber ©bfteme bu Remple unb 9?ormanb für engroljrige Steffel, b'iHUeü unb

Söabcocf & ffiilcor für meitroljrige Steffel» 3roe^ ©tubium« be« lefotgenannten, in <£ng»

lanb unb SRorbamerifa allgemein eingeführten ßeffel« fei 1907 eine franjöfijdje ffom^

miffion nadj (Englanb gegangen, beren ©ertd)t feine«meg« ungünftig laute. 55er SBabcorf*

Äeffel fdjeine befonber« al« ©ampferjeuger für Surbinenantrieb geeignet &u fein.

Stöarineminifter Xfiomfon beantwortete bie 3nterpeHation eingeben b unb [teilte

uinädjft feft, baß für bie Vergebung Don ©djiffgfeffeln ein ©ubmifftondnerfaljren niemals

ftattgefunben f)aU, au« tecr)nifc^en ©rünben aud) gar nidjt angängig fei. <£r miberfpridjt

fobann ber Söefjauptung, baß bie greife für ©cbJffSfeffel in ben lefeten Sabjen meientlicb,

Ijöljer geworben feien. $rei8bergletcf)e jwifd)en Steffeln anjuftellen fei fdjwierig, weil

fc^on geringfügige ÄonftruftionSänberungen bie bampferjeugenbe Seiftung unb bamit ben

Sßrei« be« Jleffel« mefentlid) beeinfluffen fönnen. $ie tatfädjltd) nachweisbare 3$reiS*

fteigerung um 6 bi« 10 ^rojent feit 1900 entfpredje ber $rei«erl)ölwng ber SRaterialien

3m übrigen fei bie aWarineoermaltung mit (Jrfolg bemüht, auf bie geforberten greife ju

brüefen. ©ejüglid) ber ßeffeltttpenfrage weift ber SDiinifter barauf bin, baß jebeS Sanb
bemüht fei, bie in ber eigenen ültfarine erprobten eintjeimifc^en ^effelft)fteme ent<

mitfein, unb e« fei burajau« fein 93eroei8 für bie üRinberroertigleit ber iöelleüille* unb

9>?iclaufi>Sltffel, baß fte in ber englifdjen Marine feine Slnmenbung meb,r finben. Xro^bem
b,abe er e« für notroenbig befunben, im 3aljre 1907 bureb, eine nacb, (Snglanb entfanbte

Sfommiffion, beftet)enb au« «Seeoffizieren, Bauingenieuren unb SOTarinetngenieuren, ben

©abcotf-Sleffel im SBergleitb, ju ben 93eHeoi0.e» unb ÜMdauffe- Ueffeln $u ftubieren. tJDiefc

Äommiffion, ber man ade« gezeigt l)at unb bie feljr einge^enbe Unterfua^ungen anfteflen

fonnte, ift ju ben folgenben Schlußfolgerungen gelangt:

1. ^er S3abcorf*Si>ffel fdjeint im laufenben betrieb ben gleichen 9?u^effeft ju

leiften roie bic »eUebiUe« unb «Riclauffe-fieffel
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2. 99eäügli$ ber »ettiebSfidjerljdt bietet et feine höhere ©arantle als bte lefet*

genannten ffeffel.

3. ©eine ©auart fd)etnt in einzelnen Jetten ftärfer (plus robuste) al8 bie ber

©etteöiae» unb Riclauffe-fteffeL

4. (Er bietet in be$ug auf Rohrfegen, «einigen unb Reparaturen ntcf)t fo gute

£>Ufen tüte bie franjöfifd)en fcppen.

5. (Et ift fernerer at8 bie franjöftfctjen $öpen, unb $war um 30 $ro$ent im

93ergleich ju ben in granfreief) gebauten Affeln, um 8,2 JjJrojent, Pergltchen mit ben

in (Englanb gebauten $ppen.

6. (Er beanfprucht augenfctjeinlich mehr Raum, unb jmar um 14 ^ßrojent, Per*

glichen mit ben Riclauffe*$effetn, Pon 8 l
/s $ro$ent oerglichen mit ben 83ettePiHe*ßeffeln.

7. (Soweit ftd) feftfteflen liefe, ift ber greift ber ©abcocf«£effel in ber englifcfjen

SKartnc nicf)t wefentltcfj üerfcfjieben Pon bem greife, ben man tn (Englanb für Seffel

fran£Öfifd)en 8abrifat8 jahlt.

8. Die ©ctjwierigfeit, ben bampferjeugenben Apparat genügenb ju teilen, fteUt

einen militärifajen «Nachteil be8 «abcod*#effel8 bar.

?luf ©runb biefe8 tommiffionSberichtS erflärte fidj bie tecrmijctje ftommiffton be8

2Jc*inifierium8 gegen bie Annahme be8 S8abcock$effel8 für bie neuen Sinienfctjlffe ber

„Danton "*$flaffe, unb jmar Oomefjmltd) in SÖetüdfft^tigung ber ©emicf)t8* unb Raum*
frage. Sin ©ewkfjt ftanb feine Referpe mehr jur Verfügung. Der SWinifter äußert flet)

hierüber wie folgt:

„©eitbem ber ®onftruftion8entmurf biefer £inienfct)iffe abgeferhoffen mar, bat man
an ber artUterifiifcrjen Armierung infofern $nberungen Porgenommcn, at8 an ©teile ber

30,5 cm Rot)re SRobeH 1893/96 bie fchwereren Rot)re 9KobeU 1906 unb ferner eine

»bänberung ber Zürnte oorgefe^en mürben. Damit wirb bie ©efectjtSfraft erhöht, bie

#nberung toftet aber ©emtdjt. Snfolgebeffen ift bie DeplacementreferPe pon
200 unb einigen Tonnen oollftänbig Oerbraucht, unb jebe neue ©emicf)t8=

Permehrung muß nunmehr abfolut oermieben werben." De8 weiteren gibt ber SDctnifter

au8 ber Denffctjrift ber tecfjnifcfjen ©eftion bie folgenben (Einzelheiten : „girr bie Gr«

jielung ber geforberten ©efctjminbigfett fteHt ba8 befchränfte Deplacement angefidjtS ber

|o$en ©ewictjte, welche bie im (Entwurf feftgelegte Dffenfto* unb DefenftPfraft Perfcrjlang,

fet)r f(t}arfe iöebfngungen. (58 war batjer notwenbig, ba8 ©ewteht unb ben Raum ber

SStffelanlage auf ba8 äußerft juläfftge SRaß ju befttjränfen, ot)ne babel ben oorgefdjriebene»

Äohlenoerbrauch pro Ouabratmeter Roftfläctje ju überfchreiten, alfo bei SoÜbampfbetrieb

180 kg für mettrofjrige Steffel, 185 kg für Steffel be8 Rormanb* ober bu £empte*2:pp8.

Diefe ©chmierigtett würbe bei ber Durcharbeitung be8 $roieft8 noch bergroßert burd)

ben ©efcf)luß be8 tectjnifctjen Komitees im Januar 1906, bie $iefe ber Roften für ade

Äeffelföfleme auf 2 m }U befcfjränfen 2Ba8 ba8 ©emicfjt ber Seffelanlage an«

Betrifft, fo befagt ber S8erid)t ber nach (Englanb entfanbten ©tubienfommtffion, baß trofo

einer um 20 cm größeren Siefe ber Roften bie $abcotf= Steffel 30 $ro$ent fernerer ftnb

al8 bie auf unferen neueften ©Riffen eingebauten ©eüeotue* unb 9ttclauffe=Äeffel, Wa8
für ein ©d)iff ber „Danton "»fttaffe eine ©ewtd)t8oermehrung oon runb 200 Tonnen
bebeutet. 2tHerbtng8 erflärt fictj ba8 ÜHebrgcwictjt be8 53abcotfsfieffel8 nia^t fowo^l au8

bem Jpp be8 Äeffel8 al8 Pielmehr au8 ber größeren ©olibitfit ber 3Rauerung unb ber

Ummantelung fowie au8 ber ©truftur unb oielletcfjt auch ber größeren Dtcfe ber SSaffer«

röhre. Die engltfctje Sibmiralitat fthä&t ba8 Mehrgewicht ber «abcocf^ffel im 93erglelc^

mit ben in (Eng tan b tjergeftelltcn Ü3eQeotQe'ßeffetn auf 8,2 ^ßrogent. @8 ift aber

feine8weg8 erwiefen, baß man ohne fcrjmere Un^uträglichfelten ben ©ewichtSttnterfchieb

jWifctjen ben in granfreich gebauten ©abcocf-Äeffeln unb unferen auf ©runb langjähriger

Erfahrung hochentwidelten ©eaeoiae» unb Rictauffe«fteffeln auf biefen «ßrojentfa^ herunter*

brüefen lann. ©ibt man inbeffen auch biefe Qifttt ju, bie mahrfa)einllch in ber ^rari8

iiberfchrltten werben bürfte, fo würbe man boch ju einer ©ewlchtSoermehrung pon
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40 Sonnen fmurncn, öle für bic Skiffe, beten (Enttturf fein ©emidjt mehr berfügbar

bat, t)ö# bebenflich ift. Aud) bie grö&ere «aumbeanfprudmng be§ SÖabcocf«^cffel8 ber*

Anbete feine Anmenbung für bie ©djiffe bet „Xanton"*£laffe.-

9iad)bem ber SJlinifter bann nret) bie «frage, ob bie Erprobung anberer fteffeU

in [lerne, namentlich fold)er mit Dertifalen Stohren, in ßufunft (Erfolge berfpredje, fur$ ge*

ftteift f)at, mamt er am Mithin feiner 5Rcbe bringenb babor, ben 93aufortfc^ritt ber

neuen ©djiffe burd) erneutes Aufrollen ber Seffelfrage ju b.emmen. „i)ie 1906 be=

rolßigten ßtnienfehiffe tmben föon ©auoerjögerungen erlitten, bie id) im übrigen nid)t 6e=

bauere, ba fte ourd) ba£ Stubium ber Turbinen beranlafjt mürben unb ben ©Riffen fomit

Zu einem erheblich berbefferten SRotor berhalfen. 2)er ftierburd) gegebene Bauberzug

ermöglichte e8 aufjerbem, bie Kanonen unb $ürme JU berbeffern. Aber nachbem einmal

biefe (fntidjeibung getroffen unb bie t)ierauf bezüglichen Interpellationen am 18. £e*

Zember 1906 erlebigt maren, tjabe id) angeorbnet, bafe bie Bauaufträge unoerjüglid)

auggefertigt mürben. 2)te Aufträge für ben ©d)iff«förper unb bie 3Rafd)tnen ber öier

Sdjiffe auf ben $ribatroerften batieren oom 26. Xc^cmber 1906, bie Aufträge für bie

ÜJZajd)tnen ber belben Sinienfdjiffe auf ©taatSroerften öom 16. Januar 1907, bie Auf*

träge für bie Sürme aller fed)8 ©d)tffe oom 31. 3uli, 28. Auguft unb 26. Dttober 1907.

iöejüglid) ber Sürme l)aben mir einen Borfprung oon mehr al« einem 3at)r im 93er*

bältniö zu bem ßeitpunft, an meldjem bie $ürme ber öorbergeljenben ©djiffgferie

(„9idpublique"»ßiaffe) in Befteflung gegeben mürben, märe aufS tieffte ju bebauern.

menn bie Aufträge für bie ffeffel nunmet)r mein unberzüglidj erfolgten. Tie Situation

ift in ber £at eine derartige, bafj ber geringste Auffdmb biefer Aufträge eine Bau»
oeqögerung ber ©djiffe im ©efolge l)aben mürbe. 3d) bin überzeugt, bajj ber ©enat

angeftd)t£ ber oon mir gegebenen AufHärungen ben Befdjlufj be£ ÄonfiruftionSbeparte--

mentS mit ben finanziellen ^ntereffen bcö ©taatS im ©inflang befinben unb anertennen

mirb, bafj bie SBa^l be§ beften SJeffeltopS für bie neuen SMnienfdjiffe auf8 grünblidjfte

burdjftubiert unb borbereitet ift. (ES fann nld)t in 3t)rcr Abfielt liegen, burd) gorberung

neuer ©tubien eine beträchtliche Verzögerung ber 3nbienftftettung ber ©d)iffe f)txbti-

Zuführen, bie unferer glotte eine felmffidjtig ermartete Berftärfung bringen follen."

Xcv aKinifter t)at mit feinen Ausführungen boQen (Erfolg gehabt, trofebem im

Verlauf ber meiteren Xebatte mehrere Unebner, namentlich Abg. 9ßidjon, bie gorberung

(teilten, baS Monopol ber girmen Bettebille unb 9?tclauffe zu brechen unb in 3uhinft

namentlich SSafferrohrfeffel mit bertifalen Stohren, bie fomohl für lurbinenbetrieb mie

für flüffige Neuerung beffer geeignet feien, erproben zu loffen. Abmiral be Suberbille

unterftfifete ben SDÜnifter lebhaft. 9Wan foUe bem SDiinifterium, baß bie Berantmortlichfeit

trage, in berartigen 'Eetailfragen böllig freie £>anb laffen. SWr. gleurbsJRabarin ftellte

,uim 2d)lufj bie folgenbe gemäßigte SRefolution: „i^nbem ber ©enat bon ben (Er*

llärungen ber Regierung, betreffenb bie Steffel für bie Sinienfdjiffe be8 „Danton "»3:r>p4,

SfenntniS nimmt unb inbem er barauf rechnet, bafj ber |>err SD^arineminifter für }u*

fünft ige ^effellieferungen ber flotte bie Beteiligung aller fran^öftfct)en ftonfirufteure.

meiere bie Bebingungen ber Vorfchriftenfammlung erfüllen, ermöglichen mirb, geht er $ur

lageöorbnung über." 2)iefe SRefolunon rourbe inbeffen abgelehnt unb bie folgenbe

SRefolutton ber Abgeorbneten SKeric unb öobin mit grofer äKehrhett angenommen:
„3nbem ber ©enat bie ©rllärungen ber Regierung bittigt, gef)t er %ux Jage«*
orbnung über." Ms.
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(Die 99c{pied)ung nid)t ctitgeforbertet SBerfe bleibt oorbeOalien

;

eine iHücffenbuncj ftnbet nid)t ftatt)

©tcp^on: $ie SütSiibnitg bcr 2>i^iplinarftrafgcfcoaIt. — Ottenburg t. @r. 93erlag

öon ©erwarb ©talling. — «ßrei? 1,20 äWarf.

Unter bei (Einteilung: I. Ausübung ber $)t?äiplinarfirafgeroalt im allgemeinen,

IL Ausübung ber Di?$tplinarftrafgeroalt im befonberen, III. S3oüftrea*ung ber 3M?jlplinar=

ftrafen, IV. S3eauffi(r)tigung ber Sßorgefefcten be$üglid) bcr Hnroenbung ber SJifyiplinar*

ftrafen, V. güljrung ber ©trafbüetjer, bringt ber Serfaffer eine burd) bieie au? ber

$raji? geköpfte Söeifptcle erläuterte 2)arftellung berjenigen Seflimmungen, bic für ben

bie 2>{?5iplinarftrafgeroalt im $eere au?übenben Söorgefefoten Pon SBert finb. Cr in be

fonberer ©orjug be? SButtje? ift feine Überfidjtllctjfett unb bie bei aller $ür$e bod) er«

fdjöpfenbe ©etyanblung ber SWaterie. $)iefe (Eigenfttjaften machen, ba bie für ba? §eer

mafcgebenben Seftimmungen fta) im roefentli(b,en mit benjenigen für bie SRarine beefen,

ba? ©ud) geeignet, audj ben 3M?äiplinarPorge)'efcten ber SKarine, in?bcfonbere ben jüngeren

ßompagntefüfjrern, ein guter SRatgeber ju fein. o.

$einrictj «Diefr: $>ie 9Rüitärfrrafred)t?pfUge im ifiditc ber itrimtuolftatifttf für
ba? beurfdje £ccr itttb bie Äatferltaje SWarine. — Ottenburg i. ©r. 1908.

»erlag bon ©erwarb ©talling. — $rei?: 4 SWarf, gebunben B,50 3Rarf.

(£tne «riminalftatiftit für $eer unb 9Karine befielt erft feit toenigen Safjren.

Sie genügt ber Aufgabe, über bie $äufigfeit be? Sterbredjen? ju unterrichten, leiber nur

unjureittjenb. ©in ©runb hierfür liegt barin, ba| eine ganje 9Reil)e milltärifdjer S3er«

gef>en nad) § 3 <£mf. @ef. jum 2H. ©r. ©. 93. in letzteren gällen auf bem ^i^iplinar*

roege geafmbet roirb unb bterburd) ber itriminalfiatiftif Perloren geljt, ein meiterer ©runb
barin, ba§ bie im aufjerorbentlldjen ©erfahren — alfo an Söorb ber 2lu?lanbfdnffe unb

im Selbe — erge^enben Aburteilungen beftimmung?gemäfj in ber JPriminalftatiflii feine

Sufna^me finben. Qu bebauern ift ferner, bafc ba? 23erf>ältni? ber Söeftraften ju ben

Unbeftraften an ber #anb ber triminalftatifttf mit ©id)er§eit nidjt feftgeftellt werben

tann, ba e? an ber 2Wöglitf)feit fe^tt, bie 3a^l ber in $8etrad)t tommenben unbeftraften

*ßerfonen genau §u ermitteln. 3)ie au? ber @tat= ober Sfopfftärfe ber einzelnen Gruppen*

teile ufro. litt ergebenben 3Q^en '~m0 unjurehrjcnb ; in iljnen finb $. 83. bie ^erfonen

be? SBeurlaubtenftanbe?, bie borüberge^enb ober wegen einzelner ©traftaten ber SRilitflr»

ftrafgerid)t?barfeit unterteilt pnb, nidjt mitentt)alten.

3Wit 5Hüdficr)t hierauf rnufc Por unjutreffenben Stergleidjen mit ber kriminal*

ftatiftif für ba? 2)eutfd)e 92eict) geroarnt roerben, unb bie? umfometjr, al? bei ben Bta

tiftifen eine juni Itetl Poneinanber abroeid>enbc 9frt ber 3äfjlung jugrunbe liegt. Überbie?

ift bei §3ergleicrjen $u berüdfitrjtigen, bafc ber Ihret? ber ©trafgefet>e für bie SWtlitfir»

perfonen burd) ba§ militärifa^e ©onbenetrjt bebeutenb ermeitert ift foroie ba§ bie

3fctlitätftrafreo^t?pflege bornetjmlid) mit folgen Männern fid) befaßt, bie in ^lnbetracb,t

ihr ii- )ugenblidE)en Hilter? befonber? er^ic^ung?bebürftig unb §u äug|a^reitungen leichter

geneigt finb al? Stauen ober filtere Männer mit ftttlirfjer Weife unb in geftd)ertcr

2eben?fteflung.

Unter ©ea^rung unb Darlegung ber öorfteb,enben ®efict)t?punfte fommt ber

23erfaffer ber obigen Srfiriit yi bem Ergebnis, ba| ba? ©efamtbilb, ba? au? ber

Sfriminalftatiftil für ^eer unb Marine fia^ ergibt, fein ungünftige? ift. SBHr ftitnmen

itjm tjierin ju. iie ber j^mereren ©ergeben r)at im %a\)xt 1906 gegen bie 83or*
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jähre nirfjt unerheblich abgenommen. ©o beträft v V. in ber Saline bie Qatyi bet

Verurteilungen roegen tätlichen Angriffs auf Vorgefe|te unb megen SBiberftanbeS nur je

'/s ber borjätjrigen 3a 9*- ®uth bie Verurteilungen megen 9fti|brauchS ber $)tenft=

gemalt uno iuitRpanoiung untergeoencr ltno icitener gerooroen, ein crireuucoes .yetcpen,

baß bie jur »efämpfung. biefer Vergehen getroffenen SRaßnahmen ©rfolg get)abt haben

unb toetteren (Erfolg* besprechen.

$)er Verfaffer hat baS gefamte ftatiftifche Sföaterial in oielen einzelnen Üabetten

überfichtlicb aufammengefteHt unb beren fachlichen SBert eingehenb unb anfchaulicf) ge-

iDurDtgt. qpterbet nnoet er öfters weicgenqett, $u Deoeutjamen ote aHUuar|traftea)t9t>jtciu

berührenben fragen felbftänbig Stellung $u nehmen unb jur Vefeittgung einzelner Übel

ftfinbe Reformen oorjufchlagen. SBenn er baburch über ben Gahmen, in benen ftatiftifche

Unterfudmngen fich ju bemegen pflegen, teilmeife hlnau8get)t, fo tut biefeS feinem SBerfchen

feinen Abbruch. 3m ©egenteil bürfte gerabe biefer Umftanb ba$u beitragen, biefeS auefc

folchen Sefern roillfommen ju machen, bie für bie ©tatiftll als folcf)e nur mentg 3nter=

Beiträge $nr Belehrung über bad SRilüär* unb föeichSfrrafgefeljbudj. 3u|ammen.
gefietlt auf Vefetjl ©einer ©rjeHena beS ©eneralleutnantS 0. Äabe, Äommanbeur«
ber 22. Dibifion. — Ottenburg i. @r. Verlag oon ©erfcarb ©talling. —
<|Jrei8 0,60 3)iarf.

2>aS Vud) berbanft feine (Entfteljung ber ©tmägung. baß Diele Vergehen bon ben

©olbaten nur auS Unbebacht begangen merben. Icr unbelannte Verfaffer will baher

mit feinem Vucf>e bem Sehrperfonal beS ©olbaten eine Slntoeifung geben, wie bie ©olbaten

bur<h eine fachgemäße Belehrung über bie roichtigften Veftimmungen beS SWtlitär* unb

3ioilftrafgefefcbuche8 nach SWöglidjteit bor ber Vegehung bon ©traftaten unb beren

ferneren folgen bewahrt merben fönnen. 3U biefem Qwtdt hat er bie roichtigften $ara*

graphen, mit furjen gemeinberftänblicf)en (Erläuterungen berfefjen, jufammengeftetlt unb

burch leicfjtfaßliche Veifpiele au$ bem ©olbatenleben bem VerftänbniS ber ©olbaten

GntfaVibungen beS ^ci(hSmilitärgcrirf)tS. herausgegeben oon ben ©enatSpräfibentat

unb bem Obermilitäranmalt unter ÜKttrotrfung ber juriftifchen SJiitglieber ber Senat«

unb ber SWitglieber ber flföilitäranmaltidjaft. ©eneratregifter *u Vanb 6 bis 10

unb 3ufammenftellung ber ^rüfungSergebntffe IbiS Xin. — Verlin 1908.

Verlag bon granj Valien. — «ßreiS geh- 5,50 SKarf, gebb. 7,00 2Rarl.

DaS ©eneralregifter ift entfprechenb bem im 3a|re 1905 ju ben erften fünf

Vänben eifchienenen eingerichtet. ©8 enthält jroei boneinanber getrennte SRegifter: ein

fbJtemattfcheS unb ein alphabetifcheS, benen eine „©efefceSübcrficht" unb eine „^eittidje Über-

fiel" beigefügt finb. 3" bem fbftematifchen SRegifter finb bie auS ben ©ntfeheibungen fich

ergebenben michtigften ÜHechtSgrunbjäfye ihrem SBortlautc nach roiebergegeben, fo baß ber»

jenige, ber nur auf ihre ÄenntniS, nicht aud) auf ihre Vegrünbung 2Bert legt, 'mit bet

fönfichtnahme in baS SRegtfter fich begnügen unb ein 9?ad)fchlagen ber Sntfcheibung ftctj

fparen fann. SlllerbingS bebingt bie Venufcung biefeS SRegtfterS eine Vetanntfdt)aft mit

bem ©bftem ber ©ejefce. 2öer mit bem ©bjtem nicht bertraut ift, wirb gut tun. ftd)

beS ^meiten föegifterS ju bebienen. Die bort unter atphabetifch georbneten ©tichrootten

gegebenen ftinroeife merben auch ^m cS ermöglichen, bie für ihn in Vetracht lommenben
^ntfe^eibungen unb SiechtSgrunbfä^e b"au8£ufinben.

Sine -UiiatnnienftcUung ber ^rüfungSergebniffe, wie fte baS Porliegenbe ^m:
bringt, eyiftierte bisher noch nW- 3h* VebürfniS f)at\c fich «&cr bereits feit fahren
in ber ^rayiS fühlbar gemacht. Vei ber großen 3at)l ber feit Snfrafttreten ber neuen

SD?ilitär*©trafgerichtSorbnung erfchienenen ^rüfungSergebniffe mar eS müheboll unb jeit-

raubenb, fich darüber ju unterrichten, ob baS 9ietch8mUitärgericht gelegentlich feiner

effe haben. b. Ih-

angepaßt. b. £h-
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Prüfungen &u biefcr ober jener SRedjtSfrage «Stellung genommen Ijat. 3ebeS 9$rüfungS-

ergeimiS mufjte einzeln burchgefet)en merben. ©S wirb baljer oon aflen an ber Militär*

ftrafrechtSpflege beteiligten mit befonberer greube begrübt merben, bafc bie Herausgeber

ber (Sntfcheibungen fid) $u btefer 3u fammcnfte0ung enrfchloffen ^aben. o. ifj.

Slnbrem ©arnegie: S>eutfd)lanb mtb Jltntrifa. 2)eutfch oon 2R. ©rabifd).

(SluS: „3)ie Kultur", «Sammlung illuftrierter ©tnjelbarfieüungen oon (Kornelius

©urlitt.) — Verlag oon SRarquarbt & $0., Berlin. — SßreiS 1,50 äRarf.

$le $tbt)anblung beS im £itel angeführten ©egenfianbeS fudjt man in ber ©djrift

(SarnegieS eigentlich Pergebllch. @r füt)rt auB, bafj baS fianb mit bem größten unb

geroinnbringenbften lieimifclien äRarft baS unbejtotngltcfje Übergewicht über bie {leinen

3Rfirfte l)obe unb bafj beStjalb Slmerifa, beffen 2Rarft ben ganzen kontinent üom SItlanttf

jum s

4>o,vfi! ausfülle, bem in zahlreiche feinbltche Sager geteilten alten Kontinent folange

weit oorauS fei, bis auetj (Suropa bereinft erfennc, bafj eS untoirtfcf)aftlid) fei, fo ungeheure

Kapitalien unprobuftio in feiner Söaffenrüftung anzulegen, ftatt fte jur Vermehrung beS

materiellen Reichtums feiner Öanbgebtete auSjunüfcen. HRan wirb bei durchficht oon

GarnegieS Ausführungen fiil) beS GHnbrucfS mein erfreuen tönnen, bafj Piel SBahreS

barin entbalten ift; biefe Grtoägungen merben aber bis auf weiteres an ben iatfächlichen

Verhältniffen nichts finbern, unb waS bie $>aager grtebenSfonferenj nicf)t zuwege braute,

wirb aut^ our($ eincn Philofop^ierenben ©rofjtnbuftriellen nicht um einen wefentlichen

(Stritt öorwärtS getrieben merben. ähnliches bebanbette feiner 3eit 81. Vanberlip in

feinem Vuche: „HmerttaS (Anbringen in baS europäische SBlrtfchaftSgeblet" — fiet)e

„äRarine^unbfchau", 1903, ©. 899.

Chtgfanfc, $entfihlattb nn* »mertfa. (Sine oergleidjenbe ©tubie ihrer inbuftrieüen

ßeiftung8fät)ig!elt (Industrial efficiency). Von Slrtljur ©habmell, M. A. M. D.

3nS $eutfcf)e übertragen oon geltcttaS Seo. — Vanb II ber „äRoberaen SSirtfchaftS*

Probleme". £erauSgegeber : SRegierungSrat Dr. Victor ßeo, Verlin. — ©arl £en--

mannS Verlag. — $reiS 16,00 äRarf.

©eit Por nunmehr 17 ^a^ren ber Äanbibat ©öt)re feine ©ntbeeferfahrt in baS

unoeiannte ünno oc» mooernen wroencrieoen» unicmommen, jino oie|em iDegennnnDc

t>ielfad)e, teil« eingetjenb fachliche, teils bilettantifthe ©iubien gemibmet roorben. ©elbft

in Slmerila unternahm ein ftrebfamer SRegierungSrat einen 93erfucf) im ©inne ©S^reS.
S3ieleS brachte jene Siteratur, bie ftch an baS ©cfjlngroort Pom „ßanbc ber unbegrenzten

Möglichleiten" onfc^lofe, unb eS mürben an foldtje ©ntbeeferfahrten ie nadt) bem Sempera*

ment ber S3erfaffcr me^r ober weniger begrünbete ©djlüffe unb Vergleiche angefnüpft. 93on

aß biejen Süc^ern erfaßt ba§ oben bezeichnete, fomett un|er Überblicf reicht, baS %f)tma

am roeiteften unb grünblichften, benn eS ift baS erfte, baS bie brel grofjen, menn nicht

gröfjten beseitigen Ronfurrenten auf bem SBeltmarft in ihren tatsächlichen ©ejiehungen,

ihrer 2etftung3fät)igleit unb ihren «uSfichten für bie 3ufunft nebeneinanber ftettt 3u«

näcbft fütjrt ©habroell, inbem er bie ^nbuftriebejirfe ber brei Sänber miteinanber

üergleicht unb ihre r)auptfäct)Iic^ften Orte geographifd), politifch unb nach inbuftriellen

^e^chtSpunften betrachtet, ben 92achmeiS, bog er für feinen ©egenfianb bie grünblichften

Söorftubten an Ort unb ©teile gemacht hQt- ®t fao* bamit bem Referenten jeben=

falls für bie eigene $eimat Ptel «ReueS, unb eS bürfte Pielen ber Sefer ebenfo

gehen, ©obann bet)anbelt er, inS einzelne get)enb, bie gabrifgefe^gebung, bie gabril«

äuftänbe, §lrbeitSjeit unb Söhne, SrbeiterPerficherung unb S33oh^Q ^rtSem^rf)tunÖcn /
2B°^*

nungSmefen unb Lebensführung, baS ©emerlfchaftSmefen, bie öffentliche gürforge, baS

allgemeine unb ba8 tedt)ntfc^e UnterrichtSmefen, um enblicr) in einem eingehenben ©chlufe*

fapitel aufi bem bis balnn Vorgetragenen bie ffonfequenjen ju jiehen. 5)aS ©chlufeurteil

beö VerfafferS geht bahin, ba§ (Englanb inbuftrieß eingeholt unb überholt ift. fceutfeh*

ltmb (ommt bei ©habmeilS S>arftellung gut, menn nicht attjugut meg, in ©nglanb ficht

aJ^ari^^«unbf(^)üu. 1908. 4. «cfb 38
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er nfcf)t* ald ©erfallerfcrieinungen. 2>iefed Urteil ift fidjer ebenfo eljrlicf) ald tooljlgemelnt,

benn ber ©erfaffer münfd)t offenbar, bafi ed beljeralgt werbe unb $ur ©efferung fü^re.

2Btr unferfeitd »erben gut tun, und buref) bie günftige ©eurtellung, bie und jutet! roirb,

nict)t ftolj machen gu laffen unb und barüber Hat ju bleiben, ba& ßngfanb für und

jebenfaHd toirtfdefilier) tote poiltifd) ber ernftefte SBettberoerber ift, unb bld auf »eitere«

bleiben toirb. 2lbgefef)en babon lönnen mir ©l)abmelld ©ud) jebem, ber ftd) mit feinem

©egenftanbe bertraut matten mitt, aufd angelegentlidjfte anempfehlen. £rofc fetned Um*
fangS unb feines junädjft btellcldjt troden erfdjetnenben Stoffes bilbet ed bom erneu bis

jum legten ©latt in ber bortrefflidjen Überfefcung eine überaud feffelnbe unb anregenbe

Seftüre.

$ie (f ifenbaljncH ftfrifad. ©runblagen unb ©efidjtdpunfte für eine foloniale (Elfenbaljn

politil in Hfrifa. £eraudgegeben bom (oloniotpolit ifct)en Hltiondfomitee. — ©erlin

1907. ©erlag bon ^ermann ©üfferott.

(Eine 3ufantinenfafiung b& ^er betjanbelten, äufjerft intereffanten unb aftueüen

©egenftanbed ftnbet man in ber am ©djlufe beigefügten Karte, meiere bie borljanbencn

unb proieltierten ©almen unb bajmifdjen bie etnftmeilen ald ©inbeglteber in ©etraty
fommenben fdjtffbaren Slüffe $ur StarfteHung bringt Xie Karte mürbe nod) augenfälliger

mirten, menn bie berfdjlebenen Kolonialgebtete farbig angelegt mären, ®ie mürbe un$

bamit geigen, ba§ (Eecll SRl)obed' geroaltiger ©ebanfe ber $)iagonalbaljn Kairo—Kapftabt

gar nic^t meljr fo fe$r meit bon feiner ©crroirflicrjung entfernt ift, rofiljrenb $eutfd)lanb*

(Sc^u^gebiete jroar biele ^Srojefte, aber Ieiber »enig Hudfüfjrungen geigen, fo bafc an

unferer Übcrflügehmg junüdjft nid)t allgubiel mein gu änbem ift. 9hir aranfreieb*

„ Irandfaljarlen" fteft und in ber Küfjnljeit bed Sßroieftemadjend aHerbtngd meit boran.

55er $ejt befjanbelt im übrigen fefjr eingef)enb einmal fämtlldje für ben (Sifenbaljnbau in

©etradjt fommenben Territorien, unb Ijier für jebeS einzelne ©ebtet, burd) ein Kärtdjen

erläutert, (Sntmitflung unb ©tanb, ©au unb ©etrieb, Unternef)mungdform, Rentabilität,

roirtfdjaftltcrje SBlrtungen, ftrategifd)*polittfd)e ©ebeutung unb bie nod) borfdjroebenben

Sßrojefte. ©o bietet bad intet) ein aufjerorbentlicb, reidjed Dueöenmatertal unb gugleid)

eine Settüre, bie ieben, ber ftd} für biefed mistige Stfjema intereffiert, gu feffeln ge>

eignet ift.

©on bem b. $ alleren >ljr- unb Sefebu<$ „$ic ©eltmirtfdjaft'' — ftefcc

gulefct „ Marine *föunbfdjau", 1907, @. 1499 — liegt nunmehr oud) ber britte Xeil

groeiten 3at)rganged bor — <ßreid 6,00 äRarf, gebb. 5.80 «Warf — . $>ad £eft umfaßt,

250 ©eiten ftarl unb bon ben berufenften Sebent bearbeitet, (Englanb, ©ereinigte Staaten,

Wufelanb, ©darneben, 9?ormegen, 2>änemarf, ^ollanb, ©elgien unb Kongoftaat, £)fterreia>

Ungarn, ^ranlrcid), ©a^mei^, ©panien, Italien, ©alfan^albinfel unb Sürlei, Öftafien unb

bie beutfe^en ©dju^gebiete. ©efonberd intereffant ift — gerabe im 3ufammenf)alt mit

©^abmelld ©(^ilberungen — bie 2)arfteHung ber blü^enben (Entroicflung in (Englanb

unb Slmerifa im ©erid)t$iaf)re — 1906 — , bie ja freilief) ln$mlfct)€n nic|t oljne 8Wcf

fcb^läge geblieben ift. gür ben prafttfe^en ^olltifer ift iebenfattd bad t)icr jufammen

getragene Material bon ^o^em SBcrt.

®ie Eroberung ber fiuft. ©n ©ortrag, gehalten im ©aale ber ©ingatabemie ju

©erlin am 25. Januar 1908 bon ©raf 3eppelin. — ©tuttgart, S)eutfd|c

©erlagdanftalt. — ©et). 75 Pfennig,

©raf ßeppelin fa^ilbert in feinem t)tcr gum Slbbrurf gelangten ©ortrag in

gemiffermaßen launiger SBcife unb unter ©ermeibung tedjnifctjer 3)eiatt8, mad bid^er

gefa^e^en ift, um au$ bad Suftmeer bem SOTenfdpa ju erobern, meiere SBegc fjier

gangbar unb »elc^e 51t bermeiben finb unb roela^e ©renken einftmeilen noc^ gebogen

ericpetnen. üe
i
IC XiU|tia)tyTaDri»iinien liegen oanactj aucrj ntnunnitai lprer gtentaDUtrar
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teine«meg« mehr außerhalb be« ©ereich« bet SBahrfcheintichiett. (Er nennt feinen ©or*

trag „fein Xeftament, mit bent er bem beutfdjen ©olie Dermale, roa« er big bah in

t'djaffen burfte, auf bog e« ftct) bie Segnungen beraub boten möge, bie ihm barin nodj

fdjlummorn". — 2Btr bürfen ber Hoffnung 2lu3brucf geben, bafj e« bem cnbttct) bon

(Erfolg gefrönten Sfimpfer um ba« Suftmeer nod) lange bergönnt fein möge, felber auf

bem üon ihm gezeigten äöege be« gortfct)rtttS boranjugehen.

Ter Siegeslauf ber terfjnif. (Ein $anb* unb ftauSbud) ber (Erftnbungen unb teernu--

fd)en ©rrungenft^aften aller Qdttn. Unter SPtitmirfung ^eroorragenber Fachmänner

unb ©eleljrter bolfStümltch bargeftetlt unb herausgegeben bon ©eh- 9tegterung«rat

Diplomingenieur 9Kaj ©eitel. — ©oUftönbig in 50 Steferungen jum greife

üon je 60 Pfennig.

©on bem obigen Sammelroerf Hegt un« ba« erfte .{Scft bor, ba« bie Einleitung

unb ben Anfang be« erften Slbfchnitt«: „Die geffelung unb ©ermertung ber 9caturfrfifte"

umfafjt. Diefer beginnt mit ber DarfteHung ber #eij» unb fieuc^tfloffe unb $etgt, rote tn

langer, langer golge au« ben geuerbofjrem ber 9caturböller ba« fchroebifche Streidjholä

herborglng, ba« un« für
l/n Pfennig bie 3Wögtid)Ieit gibt, ohne [ebe törperliehe «n«

frrengung 5 euer anjumachen. Da8 ©ettetfdp SSBerf ift felbftberftänblich ntcf)t ohne Vor-

gänger; einer ber oerbreitetften unb befannteften ift „Da« ©uef) ber (Erfinbungen", ba«

in jatjlreicfyen Kuflagen allenthalben (Eingang gefunben t)at unb in ber SluSgabe in einem

©anb auch, für befehefbene Wittel erfehroingbar mar. Der täglich 9*eue« bringenbe „Siege«*

lauf ber Xedjnif" läfct freiließ eine Neubearbeitung be« fo Oberau« banfbaren ©egenftanbe«

leine«roeg8 entbehrlich erfc^einen, unb bieg mit einer gülic lehrreicher Hbbilbungen au«*

geftattete Probeheft berechtigt ju ^oc^gefpanntert (Erwartungen für bie Sortfefeung. —
SBir merben in ber ßage fein, barauf jurütfyufommen.

^flnfrrierte« tcthnifdjeö Wörter budj in fed)« Sprachen, ©anb II: <£tettr o tcctjnit

©on 9t. Deinljarbt unb & Scblomann, Ingenieure. — ©erlag bon 8i ©Iben*

bourg, München unb ©erlin.

3n £eft 7 ber „9Karine«9«unb^chau
,

^ 1906, »urbe bereit« ber erfte ©anb biefe«

SSerfe« eingehenb befprochen unb gleichzeitig ba« ganje Süftem btefer SUbelt unter ©ei*

fügung einer ^robefeite llargelegt. ©ei bem nunmehr botltegenben jroeiten ©anb „Die

(Sleftrotecfjnif" braucht be«halb nur bie (Einteilung be« Stoffe« ermähnt $u merben. Diefer

©anb bringt in beutfeher, englifcher, franjöftfc^cr, rufftfeher, italienifcher unb fpanifcher

Sprache fflmtliche SBörter au« ben (Elementen, ©atterien, Äeffeln unb ttntrieodmafchinen,

eleftrifchen aJcafdjinen, Schaltapparaten, 2)ceBtnftrumenten, eleftrifchen Spiralen, ßeitungen,

^auSinftaunttonen, au« ©eleucf)tung, $elegrapl)ie, Jelephonie, (Eleftrochemie, eleftromebiaini*

fcfjen Apparaten, Unreinheiten, (Eleftropfrofil unb fonftigen Knmenbungen ber (Eleltri$ttät.

Über 2000 Seiten maren rjterju nötig, 4000 Kbbilbungen erleichtern ba« Äuf«

finben eine« SBorte« für einen ©egenftanb ober ©egriff. (Eine ganj geroaltige Arbeit ift

$ier burch etroa 200 SKitarbeiter geteiftet toorben, um bie« 993erf ju Raffen, roelche«

mohl elnjig in feiner fcrt baftetjt, inbem e« 15 jroeifprachlge SSörterbücher tn boppelter

3orm erfefct ©rüljn.

C^ifffcfcl. (Ein $anbbucf) für ^onftruftion unb ©erechnung. ©on SBalter 9Ken&,

^rofeffor an ber Röntgt. $echn. ^ochfehute ju Danjig. — ©erlag bon 9t. Olben*

bourg, SWünchen—©erlin. — 12,00 SRarf.

Diefe« SBerf befaßt fi(h ^auptfäc^lic^ mit ben QüUnberfeffeln unb behanbelt biefe

in ihrer ftanfrruftion fomie ihrem Ginbau an ©orb in iebv ausführlicher SBeife.

S5ie Wormeln ber Slafftfifation«ß^feflfchaften ftnb hierbei nach ihrer Ghttftehung unb Kn«

»enbung eingehenb berüefftthtigt. ©on ben SBofferrohrfeffeln ftnb bie ^auptfac^tic^ftert

Slrten befchrieben nnb burch 3e^nun9cn un0 5lbbilbungcn borgeführt.
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Waä) einer gefd}td)tlicf)en (£nttoicflung ber ©d)iff8leffcl, einer Befpred>ung ber

Brennftoffe, ber 9toft» unb #eigflSchen tuirb ber (Entwurf ber ßöHnberfeffel foroie ihrer

Auffteüung beljanbelt. .vier fd)iebt ber Berfaffer ein »ctiv lehrreiches Kapitel über baS

SRaterial unb feine Berroenbung, b. f>- bie #erftellung ber Steffel, ein, um barauf gu ben

<£tngelteilen übergugefjen. 9?ad) ber allgemeinen Befcb,retbung ber SBafferrohrfeffel ftnb

bem fünftltct)eii £uge, ben ©djornftetnanlagen unb ber Seffelarmatur befonbere Kapitel

geroibmet. ßum ©chlufj wirb bie Betjanblung ber Äeffel ^aupt|ä^li^ nad) ben Bor*

fcr)riften in ber ®aiferlichen äWarine erörtert.

$)ie gange Anorbnung beS (stoffeS ift fet)r gefd)tcft burdjgeffihrt. $)ie tbeoretifchen

Ableitungen finb elngeljenb unb überytcr)tltdtj. Durch gute AuSroafjl unb faubere Ausführung
Pieler 3eidmungen erhält baS Buch befonberen SBert. $ie Ausführung beS SrurfS foroie

bie Ausstattung beS 33uct)eö rechtfertigen burcr) if)re Borgüglid)felt roieber ben guten 9luf

beS Berlages.

2)aS 28erl ift für ben UonfrrultionSttfch unb (Stubterenbe benimmt, eignet f:4

aber ebenfo gut für ben im Betriebe fiet)enben Ingenieur, foroohl an Borb als in ber

&jerr)tatt, |0 oan es auen .jntereijcnten roarm etnpfogicn tueroen tann. y)rupn.

$ie Sdjiffsbilfömnftnincu unb pumpen für Borbjtoecfe. Bon Albert Achenbach,

(Schiff«mafchinenbau= Ingenieur. — Berlag Pon Dr. 3Raj 3änecfe, #annoPer. —
Stoet leite gu je 9,00 bgto. 9,80 SWarf.

$em BebürfniS beS Unterrichts folgenb b,at fid) ber Berfaffer bie Aufgabe ge*

fteHt, alle #ilf8mafchinen für ©chiffSgroecfe, foroohl 9)cafd)inen= als auch DerfSbetrieb,

fnnfidjtlid) iprer SBirfungSroeife als auch Berechnung, überftchtlid) georbnet Porgufuhren.

hierbei ift baS gefamte ÜKatertal aber fo grünblütj betjanbclt, bafc baS Buch Pon ber

Sdjule gleich *n bie SßraylS auf ben ^onftruftionStifcb, mit übernommen »erben fann.

SDie frttifche Betrachtung aller ©ngelhelten unb beS BerqaltenS ber SWafchtnen im Be*

trieb machen eS aber auch fl** oen *m ©«triebe ftehenben Ingenieur fet>r roertooH.

3m evften Seil roerben bie Elemente ber $ilfSmafchtnen nach Äonftruftion unb

Berechnung betjanbelt, im groeiten Zeil roirb ihre Aufhellung unb Berroenbung an Borb
befprochen. $te gefamten pumpen an Borb erfreuen fiep tyabti einer befonberS ringe*

henben Behanbtung. 2)iefe Teilung beS SBerfeS ift fein getieft gum Borteil beS

©angen burchgeführt. SSie in feinen anberen SBerfen fcf)relbt A. Achenbach auch Wn
roieber fct)r !tar, feine Berechnungen finb einfach unD überfichttich. An bie Berechnungen

fd)He&en tut überall 3at)lenbcifpielc an, fo bafj Zweifel irgenb tu cid] er Art auSgefcrjloffen

fmb. Über 600 3eu*)nun9cn '
mtft SBerlftattgelchnungen ausgeführter SWafchinen, foroie

über 100 Xabeüen, roelche bem Berfaffer Pon ben bebeutenbften girmen jur Berfügung

gefteßt mürben, ergangen Befchreibung unb Berechnung im roeitgehenbften 3Ka§e. 5a#
ganje SBert [teilt eine überaus fleißige unb gebtegene Arbeit beS Berfaffer« bar, roelchc

ber Anerfennung ber Scfer ftdjer fein roirb. ©rühn.

2ttybn$ ber (Sleftrotethntf mit befonberer Berücffichtigung ber eleltrifchen Anlagen

auf ©Riffen. Bon Dr. 3oh8. 3- & SHüller. — Berlag Pon Sricbr. Bieroeg

<fe ©ohn, Braunfchtoeig. — 6,40 bgm. 7,00 SWarf.

3)iefeS SBerl ift nunmehr in gmeiter, beträchtlich Permchrter unb Perbefferter läuf*

läge erjehienen. @S ift gunächft als Sehrbuch für baS $ed)nifum Bremen beftimmt,

überfchreitet ben 9?at)men biefer ©djule aber an eingelnen ©teilen fo erheblich, bafj c$

ftd) auch für weitere ßeferfreife eignet.

om allgemeinen entfpricht bie Einteilung be8 ®toffeS ber in berartigen 33ertcn

üblichen Reihenfolge: förunbgefej^e, ©Icichfirom unb SBechfetftromtechnÜ. hieran ictiieü:

fich bie Befprechung ber BetriebSmafchinen, Schaltung ber ^namoS, Berteilung ber

eleltrifchen (Energie, eleftrtfche Sampen, eleftrifche fieitungen unb 3folation fomie bie

äRcffung eleftrifcher Arbeit. SDiefc unteren Abfchnitte finb t>auptfäcf>«ct> auf ben ectjtff*=
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betrieb augefermitten unb füllen fomit mandje Sücfe in ber Slteratur aus, fo bafj ftcb,

baS ©udj für alle btefentgen Sefer, welche für ben eleftrifajen ©errieb auf (griffen

tntereffiert ftnb, ganj befonber« eignet.

Xer gefamte 3t off ift leicht Oerftönblldj betjanbelt, bie nötigen Stedjnungen

finb anfdjaultd) unb überftct)tHcr> burd)gefüt)rt unb bureb, ©eifpiele nod) 6efonber8 er«

läutert. $ie Zeichnungen ftnb gut auSgemäbJt unb fauber ausgeführt. 3>a8 ©ud) fann

fomof)l als Sefebudj, Wad)fd)lagett>erf al3 audj jutn ©elbftftubtum ttarra empfohlen

werben. ©rfiljn.

$ie (Jleftrijität o»f ben 35am^ffRiffen. ©on <£. ©ofjnenftengel, Ingenieur. —
67. ©anb ber „©ibliothef ber gefomten fcedmtf-. — ©erlag oon Dr. 9War 3änecre.

£annoPer. 1908. — *ßrel8 1,80 bjtt>. 2,20 äRart

$>ie jefct erfcfjtenene b ritte Auflage biefeS Keinen ©uc^eS tft ben früheren 2luf*

lagen gegenüber burd) Aufnahme neuer ©ebiete crbcblidi erweitert. S)a§ ©ud) ift für

biejenigen an ©orb Defrimmt, welche mit ber (£leftroted)nif bireft ober inblreft trgenbroie

$u tun haben, unb füt)rt it)nen bie X^eorie unb SBirfunggtoeife ber eleftrtfdjen aftafdjinen

unb Apparate in SBort unb ©üb bor. tiefer fleine Ratgeber ift fct)r einfach gefchrieben

unb erforbert gar feine befonberen ©orfenntniffe. $ie aufgenommenen 3ei$nun9tn fm*>

gut ausgewählt unb ausgeführt. ©rüt)n.

(Drunblagen ber KIcftrotcdntif. ©on Dr. SRubolf ©lochmann. — „AuÄ Statur unb

©etfteSwelt.* — ©eriag bon ©. ©. Xeubner in Seipjig. — $reiß geh- 1,00 SWoif,

gebb. 1,25 SRarf.

$er 3nt)alt be§ «einen SBerfeS fdjliefet ftd) an eine »leihe Pon ©orträgen an

bie ber ©erfaffer in föiel in einem ©olföl)orf)fcfmltutfe gehalten imt. 2)ie Anregung jur

Verausgabe biefeS ©üdjleinS mürbe it)m auS bem Steife feiner ßutjörer gegeben, roelche

bem SBunfct)e SluSbrucf gaben, baS ©etjörte in einem fleinen 9iachfchlagemerf im ©ebarfS*

fade jur $anb $u l)aben.

3unäd)ft werben bie ©etreffenben fet)r erfreut fein, bafj if>rem SBunfcfje föedjnung

getragen ift, bann fann baS ©üd)lein aber aud) all benen marm empfohlen »erben, bie

fuf) für baS SSefen ber ©leftrotedmif intereffieren, ba eS fämtliche fragen auf biefem

©ebiete in furjer, aber gemeinoerftänbliajer SSeife bet)anbelt, fo bafj eS aud) bem 2aien

möglich wirb, fttt) über biefe 2Raterie ju unterrichten. H.

£citfaben für ben llntcrriciit in ber 3Rafdjinentunbe an ber Maikrlidint SRariue»

fcrjule. herausgegeben Don ber Snfpefhon beS ©ilbungSmefenS. 1907. 3welte

Auflage. — ©erlin. ©erlag Pon @. @. SWittler & ©ol)n, königliche £ofbudj*

hanblung. — *ßrei8 12,50 SWarf, gebunben 15 STOarf.

S)ie Porliegenbe jmeite Auflage biefeS SBerfeS ift burd) gänjlidje Umarbeitung

ber erften Auflage unter gleichzeitiger 3ufügung mehrerer neuer Seile entftanben. (Sie

untertreibet fid) pon biefer äufierlid) fdjon baburdj, ba| alle 3eid)nungin ju einem bc

fonberen 3(tla8 jufammengefteflt ftnb. 3118 Seitfaben für ben Unterridjt Peftimmt, ift ber

£ert in fnapper gorm unb red)t überft(d)tlict^ angeorbnet, alles SBidjtige ift fett gebrueft.

XaS ©udj bet)anbelt bie Äeffel, 9Kafd)tnen unb ^ilf§mafd)inen, einfdjlieölid) eleftrifd)er

SDJafdjinen fomie bie ©aumaterialien unb ©etriebSmaterialien, wie fie in ber $aiferlid)en

SKarine porfommen. Sin furje tt)eoretifd)e Erörterungen wirb bie ©efd)reibung unb

2Birfung8n?eife gefügt, längere Ableitungen burd) 9ied)nung finb Permieben. Senn baS

©ud) aud) barauf beregnet ift, ba^ ber ©ortrag bed Set)rer8 ergän^enb eingreift, fo ift

badfelbe bod) wegen feiner guten Überfielt über ade mafd)inented)nifdjen Einrichtungen

an ©orb ber Äriegfdjiffe für ba§ ©elbftftubium $u empfehlen. 5)ie 3eid)nungcn im

Sltla* ftnb gut auSgewätjlt unb au8gefiit)rt. ©rü^n.
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s
J)adjrfegeln. ®ine Anleitung jum Hnfauf, §ur Sfaftanbhaltung unb jum (Segeln öon

Keinen ©ooten unb fachten. $erauggegeben 0on Der SRebaftion w$ie ?)ad)t\ —
©erlin. ©erlag Dr. SBebeflnb & Go. — $refg gebunben 6 SRarl.

3)ie SRebaftion ber »afferfportlldjen ga^jeitf^rift „$te $acht" bietet in biefem

bon 3tt>ei gadjleuten, ben Schiffbauingenieuren £aentjen8 unb Ztfyoxo, bearbeiteten

©uctj eine SlugfunftgaueHe über bie ^auptfä^lt^ften, für Anhänger be* Segelfportg in

SBetrac^t lommenben fragen, foroobl über bag ©ootgmaterial, feine 8nfd)affung8* unb

llnterhaltunggfoften, tute aud) über bag praftifche Segeln felbft. $)ag in jmei £eile

jcrfaQenbc ©ud) umfaßt im elften Teil bag zeitige 2)ad|tmaterial, ©au, Unterhaltung

unb ©ebanblung ber ©oote mit ihrem 3u°ehör- $te einzelnen Äonftruftlonen öon ber

fletnften Segeljofle bi« jum Sourenfreuzer merben unter «ngabe ber Äoften unb unter

3uf)ilfeuaf)me öon 34 planen ber Perfdn'ebcnfien $ad)ten überficbtlich gefc^ilbert, bie

Stötten ber 3nbienftf)altung einzelner ©oote nad) (Erfahrunggiäfoen angegeben unb

idjltcßlirt) ber ©au unb bie ©ehanblung be8 ©ootcg in unb auger ©ebraud) foroie ber

fcafelage emgehenb unb fachgemäfj befpro^en. Ter jmeite Seil gibt einen Überblicf

über bag für ben Segler 8Blffen8merte aus ber ± bcorie ber Schiffbau- unb Segeltunft,

über bie Sßrayig be8 Segelng foroot;! auf See wie im Strom, ©erhalten bei ©oot$=

Unfällen, 8lu8roeicheregeln, bie notmenbigften föenntniffe auf bem (Gebiete ber 9tautit,

mie Seezeichen, Signale, Sidjterführung ufro., befdjreibt bann In anfd)aulid)er SSeije

Seben unb ©erpflegung an ©orb unb fernliegt mit ber Aufführung öon fja^t*

gebräuchen. Cr in ©erzeicrjnig ber im Segelfport unb f)a<rjtbau gebräuchlichen gad)

augbrüefe unb ein ©ezuggquellen=9legifter bilbet bett Abflug biefeS für ftreunbe be$

Segelfportg geroig lehrreichen ©ucheg. Fr.

©erjeidjnig ber £enrf}tfeuer oller SJJcere. herausgegeben üom 9ieicrj8=9Jcarine*«mt.

Slbgefchloffen am 1. ©ejember 1907. — ©erlin. <E. S. äRittler & Sofm, #öttig=

Ii che ^ofbud)f)anblung. — 2ld}t $efte gebettet 6 SRarf, gebunben 10,80 2JcarL

Die einzelnen $efte: geheftet 0,75, 0,75, 0,50, 1,00, 1,20, 0,60, 0,60, 0,60 2Rarf:

gebunben 1,35, 1,35, 1,10, 1,60, 1,80, 1,20, 1,20, 1,20 3Rarf.

£a§ 93erjeid)nlS ber Seudjtfeuer aller SWeere ift foeben in neuer Auflage, nad)

bem Staube Dom 1. Eejember 1907, erfd^ienen. S:a8 auf juDerläfftgften Duellen be*

ruljenbe SBerl fotlte jeber borfichtige Seemann an ©orb b^aben. Gebern £eft ift ein

feinem Snljalt entfpredjenbeg „©erzeiebnig ber 3ettr'0nQlftart°ncn " Anhang fjtnzu»

gefügt, baS baö bisherige Sonberljeft „©erzeidbntg ber 3eitfignalftattonen aller 2Reere"

erjefct. ©ei bem geringen greife für ba8 ganze SBerf unb bie auch einzeln fäuflicrjen

^efte nimmt e8 tounber, bag nodj immer, mie bie SeeamtSoerbanblungen jeigen, oon

prioater Seite jufammengeftellte SBcr^cicrjntffc auf beulten Skiffen in ©ebrauo^ ftnb,

ober bafe ber jebem $efte aufgebrudtc 53ermer! B 9?ur gültig für ba8 laufenbe 3a^r"
itict)t beamtet tolrb. M.

2>te Sa^e^e. 3ftre ©efc^idjte, Äult*, ftttyZ-, Jhieg«^ unb 3agb»@ebräud)e. 8on
(£. 92igmann, hauPtmann unb Itompagniec^ef in ber $atfertid)en Sd)u^truppe für

3)eutfd)=Dftafrifa. — ©erlin 1908. <£. S. SWittler & So^n, S?önigli(rje h»f6uo>
^anblung. — SßreiS 3,75 9Karf, gebunben 5 SWarl.

©on ben ©a§e^e mar öor 16 3a^rcn, als bie Strieger Du a mag bie (rjpeblHon

3elem8fi oernittjteten, mebr alg ^eute bie 9iebe. 2rop beg «ufftanbeg 1905/06
^aben mir ung baran geroö^nt, Oftafrila alg für bie europäifebe Kultur getoonnen ju

betrachten. Tie Sinnahme wirb nicht fehlgehen, bag tntiadilut, allmählich tnciir unb
mehr aud) bie SRegerftämme ihre eigene Kultur mit ben oon äugen hineingetragenen

Hnfdjauungen unb ©ebürfniffen oertaufd)en, aber gerabe beöl)al& ift fg öon hohem SBert,

toenn ein berufener Kenner rechtzeitig aufzeichnet, mag hier urfprüttgltch unb eigentümlich

ift. 3n mandjen fingen erinnert biefe jpalbfuttur an 3uftünbe unb Slnfchauungen, bie
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aucf) Sei un8 unb fonfl in bei SBelt bor taufenb Sohren fcerrfrfjten, anbetet tuieber ifi

originell unb burdj bie äufeeren $erj)fi(tniffe erfläriicf), in benen baB ßeben bei Statur*

tinber ftd^ abfpielt, {ebenfalls tft aber bie gefamte $arftel(ung fe$r bemerlenSinert,

unb fte bilbet einen mertDoQen 33efianbteit bei allgemeinen Jhilturgefdfjidjte, an bem bei

©ebilbete, wenn ei bie 2)fujje bafüi finbet, ni$t borübergefcn foflte.
,

Sin beutfdjer Seeoffizier. Abteilung C: ©. 3R. Jfreu$erfiegatte „$rlnj Hbalbert"

1878 bid 1880. «u8 ben $tnterlaffenen papieren be8 Äoröettenlapitön« $irfa>
beig. Herausgegeben bon jeinei ffiitme. — 8weite« fcaufenb. — $trf(§berg8

S3erlag. ©ernrobe am $ai) 1907.

$reifjig Sfaljte ftnb oergangen, feit bie Sreujerfregatte „?ßrin$ Sbatbert" mit

bem iungen ßeutnant $einrtd) Sßrtnj non ?ßteu$en an ©oib au8 bei bamalf fo

anberft breinf$auenben fielet göf)rbe IjinauS&og. ÜRur fe^c geling nodjjift, bie ©ee*

fabetten eingeregnet, bie 3a$l beiei au8 bei bamoltgen ©efafcung, bie Ijeute no<$ bei

SRaihte angelten; bad fa^öne ©djiff ift als £ulf oerfauft, unb balb roiib bie le^tc

dtaatalelage auS bei flotte oerfdjtounben fein, ©o leben jpirfcfjbergS ©riefe bon

einer freit fjinttr und liegenben 93ergangenf)ett, unb eS ift nid)t au8ge)d)lofien, bafc bei

unb jenet meinen Iditnte, meinem QtDtd berarrige Erinnerungen Ijeute no$ bleuen joden.

SBir Ißnnen un* nid)t bagegen mehren, fonbem mfiffen c8 freubig begrüben, bafc um unS

Ijei ein neues ©efdjleajt fraftooH §erann>äd)ft, mit eigenen 2Bünfd)en unb Hoffnungen, baS

foU un$ Älte aber ntdjt ljinbern, bei Vergangenheit ein treues ©ebätfjtniß ju maxien,

unb mir meinen, bafj auef) ba§ junge Soll baian feine ^itube fjaben unb barauä lernen

tann. SebenfalU tofinfd|en mir, baß baS jmette Zaufenb bei „Jßrinj 8balbert
M
»3lei|e

rafdjen Umfa& pnbe unb bafj bie $irf(§berg*©üd)er noä) lange nid|t ju bem bei«

geffenen 33eftanbteil bei SDiarineliteratur gehören mögen.

83on bei fceubner jdjen Sammlung: Sin« 9tatnr unb (Beifteämelt— ßelpjfg —
} SßrciÄ pro ©änbdfen 1 SRarf — liegen und bie nadjbenannten 9*euerfa}einungen ooi:

> 3)o* finge beS lIRenfdjen unb feine ©efnnMjcitSpflege. Von Dr. med. (Seoig

»ibeläborff, ^ßiioatbojent an bei Unioerfität Serlin. 2Rit 15 Hbbilbungen

im ieyt.

i 3>te fünf Sinne be* SWenföe». Qon ^rioatbojent Dr. 3of. ©lern. Äretblg in SBien.

3»eite, berbeffette tluflage. 3Wit 30 Sibbilbungen im £ejt.

Seutfdjel fingen nad} Äroft unb Sdjönljeit. SSon Xurninfpeltoi ftail SKöllei.

I. Sßon ©filier bid Sange.

Sie ade biefe Satten bieten bie £eubneifd}en ©anbeten jidai feine Unter»

fjaltung&lelttire, fie fmb aber fe$r geeignet jui ©noeiterung be$ ©cfic^tdlieifed unb
v beS^alb unfeieS (foaa^tenS als roünfdjcnöroerte @rgänjungen bei SWannfäaftsbüdjereien

bejeicfjnen. 5)ei Sfrtjalt ber beiben erftgenannten Söäubc^en toirb burd^ ben Xitel

genfigenb gffenn$etd)net, baS brirte be^anbelt ben SSßert bei 2ei6eäübungeu an bei ^anb
öon ftugfprüc^en ber berufenften SSertretei bei beutfdjen Siteiatui. ©o orientiert baS

S3änb£^en nia)t nur über ben ©egenftanb, jonbern gemährt gugleid) 21u8bli(f auf unferen

, älteren öürfjeri^Q^ ber ja leiber unter ber Sülle ber »euerfdjemungen faft böüig

unterbrüeft unb oergeffen ift.

S3on ber ^eutfajen Äolonialgefctjgebung — fie§e julefrt „SWarine'JRunbf^au''

1906, ®. 1181 — ift für 1906 ber je^nte ©anb erfd)ienen, als Herausgeber jeidjnet

an ©teile be8 ©e^eimrat ©d)mibt*^argi^ für bie bom ftolonialamt reffortierenben

©«^utgeWrte ber SSirflicbe iiegation^rat ©erftme^er, mä^renb Üiingtau loie bisher

oon Ißrofeffor Dr. Äöbner bearbeitet ift. — ©erlag bon ffi. ©. üRittler & ©o|n,

SSerlin. — ^rei« 10 SWart, gebunben 11,50 SWart.

i
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.
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1908. ©abr. 1,80 SRart

* ferner, #.: $ie Xbeorte be« ©ebiffe*. — $annober 1908. Dr. SR. gänedfc.

11,00 SRart

3melmann, Dr. 9t: Söanberer unb Seefahrer im Äabmen ber altengtifdjen Dboater«

Sichtung. — ©erltn 1908. 3. Springer. 3.60 SRart

Kleinhans, F. B.: Boiler construetion. — London 1908. A. Constable & Co.

2 sh. 6d.

* Mahan, A. T.: Some neglected aspects of war. — London 1908. Sampson
Low. 6 sh.

* SRfitler, 2B.: 2)ie ©d)tff8mafd)ine, ihre ffonftruftionSprtnjipten, ftnorbnung unb ©e*

blenung. 3. Auflage. — SBraunfdjweig 1908. 3. Stferoeg & ©obn. 10,00 SRart

* ^aafch: JÖom £iel jum glaggenfnopf. gRarine-SBörterbud). (Engltfdj—granftöftfeb—

Xeurfö—©panifä—gtalienifö. 4. Auflage.— Hamburg 1908. Gefärbt & SRefctorff.

80,00 SRart

* $lfibbemann, SR.: $ie ßaufbabnen in ber ftaiferll^en SRarine. — SRtnben i. ©.
1908. 23. ßöbler. 0,75 2Rart

* $ort Slttbur*2Ubum 1904/1906. 83on Sapitün 1. fflangeS P. ©tfcula unb Seurnant

93. SB. ©djbanoff. — SRuffifd). — ©t. Petersburg 1907. 52,00 SRart

* Richard, J.: L'oceanographie. — Paris 1907. Vuibert & Nony. 8,00 SRart
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2,00 SRart

* 6d)mi$'3Rancp, $rof. Dr. SR.: #anbet$mege unb S3erfebr8mittel ber ©egenmart.

2. Auflage. — fieip^ig 1907. g. #iit & ©obn. 2,50 SRart

* Stromeyer, O. £.: Marine boiler management and conBtrnction. 3. Edition-

— London 1907. Longmans, Green & Co. 12 sh.

* Walker, S. F.: Steam boilers, engines and tnrbines. — London 1908. Harper

& Brothers. 9 sh.
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* Weale, B. L. P.: The Coming struggle in Eastern Asia. — London 1908.

Macmillan & Co. 12 sh. 6 d.
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Wbfürjungen jur 3n6alt8angabe b.on 3eltfd)rtften.

A. H. = Hnnalen ber $übrogranbie unb maritimen SReteorologie.

A. M. — flrtUIeriftiföe 2Wonat*befte.

A. M*. = Armee et Marine. A. M. N. = Archives de Medecine Navale.

A. N. ti. = Army and Navy Gazette. — A. N. J. = Army and Navy Journal.

A. a. N . R. = Army and Navy Register.

A. 8. Z. = allgemeine SchiffabrtÄ*3ettung. — D. A. = 3)an$er8 «rmeejeitung.

D. F. = $«e Stotte. — D. K. = fceutfthe« Äolontalblatt.

D. K. Z. = S)eutfd)e ftoloniol^citung.

D. M. = $>eutfd)e 2Ronat8|'d)rift für ba8 gcfamtc 2eben ber ©egenroart.

D. 0. = 5>eutf<&e8 Offyierblatt. — D. Y. = ®ie $ad)t.

E. = Engineer. — K£. = Engineering.

6. A. = ©Caferfi Slnnalen für ©eroerbe unb ©auroefen.

fl. = #anfa, beutfdje nautiftfce 3*«tf<f)rift.

J. A. M. = ^abrbücber für bie beutfdje Slrmee unb HRarine.

I. R. A. F. = internationale SReöue ü6er bie gefamten Armeen unb giotten.

J. ü. 8. A. = Journal of the United States Artillery.

J. U. 8. 1. = Journal of the Royal United ßervice Institution.

K. T. = ftrteg8tedmtid)e 3eitfo^rift für Offnere aller ©äffen.

L. M. = La Ligue maritime.

M. A. 6. = SWitteilungen über ©egenftfinbe be§ ÄrtiDerie» unb ©enietoefenS.

M. B. = Marineblad. — H. E. = International Marine Engineering.

M. F. = La Marine francaise. — M. d. F. = Monitenr de la Flotte.

M. 8. = Mitteilungen au8 bem ©ebiete be« SeeroefenÄ.

M. 8b. = Morskoi 8bornik. — M. 8. V. = 2RitteUungen be« 3)eutfd)en Seefifdjerei«

M. W. = SWUitär*»od)enblatt. [herein«.

N. = The Navy (Washington).

N. 6. = The Nautical Gazette (New York).

N. L. J. = Navy League Journal. — N. M. B. = Weue 9RUitärtjcfce ÖWtter.

N. M. R. = Naval and Military Record. — 0. L. = Oftafiartfcber Sloöb.

P. N. I. = Proceedings of the United States Naval Institute.

Q. fl. = Queations navale«. — R. M. = Revue Maritime.

Re. G. M. = Revista general de marina. — Ri. M. = Rivista Marittima.

8. = ©cblffbau. — 8. A. = Scientific American. — Sf. = Seefahrt.

St. = ©treffleurS ÜKilitärtfcbe ßeitfchrift.

8. T. H. = Brcbiö für ScbiffS* unb £ropen*$ügtene. — 8. W. = The Shipping World.

T. f. 8. = Tidsskrift for Sevaesen. — T. 1. 8. = Tidsskrift i Sjöväsendet.

U. = Überall, ßeiticbrtft für Hrmee unb 9Warine.

U. 8. M. = United Service Magazine. — Y. = Le Yacht.

Z. 8. n. 8. = 3«ttfd)rift für ba§ gefamte <Sd)ie&* unb ©prengftoffmefen.

Xit oorfteljenb mit «blüraungen gefemtaei^neten 3eitf<$riften ftnb biejenigen, toüQt 6ei

ber „SRartne«JRunbf ä)au" regelmäßig jur Vorlage fommen.

Iii

Wffcturft in btx Röni«l. Jcofbudj^urfftfi oon ». 2. Wittler * £obn «<rltn SW68, flod)ma&< 68-71.
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SJon Gridj oon SDtpgalöfi, SWündjen.

§n bei $olarforfchung Weddeln $iele unb ÜHethoben periobifch wie in anberen

^orfdjungSgebieten. §atte ber Anfang be8 20. 3ahrt)unbert3 bie gro§en ©übpolar*

Srpebitionen gebraut, treibe bie europäifrf»en flulturnationen nadi 60 {ädriger $aufe

wieber gemeinfamer Arbeit in bem größten noch unbefannten (Jrbraum pereinten,

fo beginnt banach eine ^eriobe ber arftifchen ^orfchung. (Sin fo(<t)er SBechfel t)at feine

guten ®rünbe. $)a3 üftaterial, welches aus ber AntarftiS ^eimgebraa^t würbe, ift fo

reidjtjaltig unb neu — finb boch bisher burch bie beutiche ©rpebition fchon über

220 neue Tierarten befannt geworben, ber noch nicr)t unterfucfjten fomie ber ©rgefrniffe

anberer ©iffenfdjaften nur furj gu gebenfen, wie 3. ©. ber Äonftruftion eines neuen

magnetifdjen <3d)iff8inftrumente$, ber ©ntbecfung junger SSulfane im hohen ©üben

ber Untertreibung für bie (Schiffahrt paffierbarer unb unpaffierbarer @i«formationen,

ber fteftfiettung oon SSafterien am ©außberg unb anbereS mehr — , ba§ ein «Sitten

unb Orbnen in ber §etmat aunächft ©rforbernis ift, wofür {Regierung unb Retyttag

jefct einmütig forgen. 2J?an muß feftftetlen, was erreicht ift, um für neue ftorfchungen

bie «ufgaben unb SWethoben ju finben, wenn nicht fernere ©rpebitionen bie gleite

«rbett noch einmal tun foüen wie bie früheren; man muß bie ftortfctjritte mit«

teilen, um $u aeigen, welchen ©inn folcfje ftat)rten haben, wenn man nicht nur au«

(Sportluft wieber ^inauöge^en wiü. ©0 wanbte fic^ bie frorf^ung in ben legten

Sauren mit fflecht wieber bem 9iorbpolargebiet $u, wät)renb bie ©übpolar.©rpebitioncn

i^re ©rgebniffe h«a"39*ben, wo^u noch 3«* unb weitere Littel erforberlich finb.

$)ie Heineren Arbeiten, welche nun im fwh*n Horben ausgeführt würben, feien

mr furg erwähnt. £er ftürft oon üttonaco ftellte auf ©pifcbergen unb in ben

&eroäffem umher ergän^enbe Unterfuchungen an, bie in neuen SBermeffungen auf

ßrin$ ÄarlS SBorlanb burch Söruce, in Qnlanbeiö - ©tubien burch ^fachfen unb

n 93erfuchen jur (Srforfchung ber ^ö^cren luftdichten burch $er gefeit beftanben

aHariae.Hunbfdiau. 190a 5. $eft. 39
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haben, ^raftiferje 3iele erfolgte ebenbortfelbft ber {£rangofe $3£narb, inbem er in

ber ©arent« ©ee, SRatotfehfin ©charr (föooaja ©emlja) unb in ber ftara ©et neue

ftifctjgrünbe fuebte. dorthin ift aud) bie lefcte ©jrpebition beö £>ergog8 oon Orleans
im ©ommer 1907 gerietet gewefen, bie ftagbgwetfen im ftatiföcn Stteere gebient

hat unb baneben audj meerefifunbltctjc Arbeiten oornahm.

$>ie frühere ©jrpebition beS §ergog« oon Orleans im ©ommet 1905 mar

oon größerer ©ebeutung, »eil fie eine unbefannte ©rretfe an ber Oftlüfte ©rönlanb*

erforfdjt hat, nämlich in nod) unbegwungenem Rottet« oom ®lütf begünftigt ein furge*

©tärf über Äap ©iSmarcf nach Horben tynauä. ©et ffap ©teraaref &at im

3at}re 1870 bie gmette beutle Worbpolfahrt unter Äolbeweo« p^rung ihre fror*

jungen nad) Horben h™ beenbet, unb eben bort $at jefct bie oon ber bänift&en

Regierung im ^at)™ 1906 entfanbte, wot)l oorbereitete (Ejrpebttion unter SWpttu«

©riefen angefefct, um bie Oftfüfte (SrönlanbS bis gu bem fernften fünfte feiner

iWorbfüfte t)in gu erforfer/en, ben ber «merifaner $earo oon ffieflen her erreicht hat.

d§ ift bie eingtge Süftenftrecfe ©rönlanbs, bie noch nicht befannt ift. £ie bänifaV

Srpebition wiU womöglich aud) ba« ^[nlanbeid (SJrönlanbS in höh«* nörblidjer ©reite

gum erften SWale burchqueren, um in ben bänifthen Kolonien ber SBeftföfte gu enben.

$>ie mütffe^r biefer ©rpebition ift 1908 ober 1909 gu erwarten.

©on ber oielbefprodjenen ©allonejrpebition beö HmerifanerS ©ellmann,
welcher oon ©pi&bergen her ben $ol überfliegen wollte, barf id) fd)weigen. ©ie hat

oiel oon fid) reben gemalt, bod) ben Äeim beS SRißlingenä wohl oon oornherein in

fid) getragen. ÜDenn in einer 3"** 100 °ie großen ftulturnationen unter ftufwanb be»

beutenber ftaatlid}er unb prioater ÜKittel ba$ Problem be« Ienlbaren ßuftfebiff* gn

löfen erft im ©egriffe finb, burfte man taum erwarten, baß ein prioat fonftruieTteä

lenfbares 8uftfd)iff bie fctjwierigfte Aufgabe, weld)e für bie ©allontechntf überhaupt

ertftiert, fdjon löfen würbe. $atfäd)lich ift ein ernfttjafter ©erfud) bagu wot)l aud)

taum gemacht worben in ben beiben ©oramern, in welken fid) ber ©allon ©eümanns

auf ©pi&bergen befanb.

©öbrenb biefe Unternehmungen fInnere töefultate, Ergänzungen früherer

fahrten ober wiffenfa)aftli$e Vertiefung oorhanbener Äenntniffe bringen, haben bie

legten 3at)re aud) baS Qntereffe für biejenigen Aufgaben wieber erftet)en laffen, welche

urfprünglttt) ben flern aller 9corbpolar*©rpebttionen gebilbet haben unb in ber ^weiten

^älfte be« oorigen ^a^r^unbertä bann ju einem gewiffen «bfd^luß famen. ^ meine

bie 35erfua)e, eine nörblia)e Durd)fa^rt gum ^agififajen Ogean gu erreichen, alfo eine

norböftlia)e 5Durä)fa^rt um (Suropa unb Äften ^erum ober eine norbweftUAe
um Worbaraerifa ^erum, beibe gur ©ertngftraße, um na* (£^ina unb ftnbien gu fominen.

2)ie erften ©erfuaje in biefer 9tiö)tung liegen fajon im 16. ^^hunbert. «lä

23a«eo ba ®ama 1498 al« erfter, bie ©übfpi^e «frifa* umfa^renb, ^nbien oon

heften erreicht hatte unb itöagellan 1519 bis 1522 bie ©übfpi^e «meritaS in

ber nadj ihm benannten ©traße burajfahrenb unb ben $agifif$en Dgean burä)quetenb,

oon Often nad) ^nbten gefommen war unb bamit bie (£rbe gum erften üßale um-
fegelt hatte, beftanb fein $mtfti mehr, baß eö furge füblid)e ©eewege naä> $noien

nid)t gibt, fiolumbu«' 5lnfid)t, baß er einen foldjen befahren unb ^nbien erreicht

hatte, als er flmerifa entbetfte, mar nun als irrig erwiefen. ©o begann man ie$t
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furge nörbliche©ege nach ftnbien $u fudjen, jumat He langen fra&rten nad) Oftaften

um bte ©übfpifcen ber kontinente fär ein SWonopol bet ©panier unb $ortugtefen

galten. Die neu aufftrebenben ©eemächte tJrranfreidj, (Sngtanb unb ^oüanb, wollten

baoon unabhängig werben unb begannen nörbliche Durchfahrten $u fuchen, alfo um
bte 9iorbenben ber Rontinente herum.

(£S ift hier nicht ber Ort, bie große föeilje oon (S^pebitionen fchilbew,

idcIc^c biefer SBeftrebung gebient unb babei eine große $aht oon wichtigen (Sntbecfungen

gebraut haben. Sßon (Sinjelheiten berfelben werbe ich fpäter brechen, foweit fie 93or«

täufer ber neueften Unternehmungen gewefen finb. SRux baS fei erwähnt, baß baS

©u<hen nach einer nörblidjen Durchfahrt in ber jweiten §älfte bes 19. ^ahrhunbertö

einen gewiffen ftbfchluß gefunben hatte, feit Ä. <ü. 9lorbenffiölb 1878/79 (Suropa unb

«ften im Horben auf ber „SSega" umfuhr unb feit ft<h, f(hon früher (1853),

SKc (Slintocf unb 3fle ©Iure in ber SWeloille Söao oon Often unb oon ©eften

fommenb bie §änbe gereift hatte«. Die ©djiffe ber lefcteren freilich waren oerloren

gegangen, unb bie norbweftltche durchfahrt war bisher niebt oollbracht worben; man

wußte aber, baß fte oort)anben war. Das (Ergebnis beS über 300 jährigen ©trebenS

war fomit bie <£rfenntnis gewefen, baß es nörbliche Durchfahrten gibt, boa) baß fie

praftifa) nufcloS ftnb. Damit würbe biefe Aufgabe beS t)°$en Horben« oerlaffen;

an it)re ©teile waren teil« rein wtffenfchaftliche Weifen getreten auf «nregung

SöepprechtS, ber ieben $unft ber ^olargebiete für gleich intereffant erflärte unb jeben

tnfolgebeffen sunt intenfioen ©tubium feiner pt)#fchen Söefchaffenheiten als gleich*

berechtigt empfahl, teils bie bireften Sßerfuche, ben ©rbpol su gewinnen.

©enn nun in ben legten fahren baS Problem ber nbrblichen Durchfahrten

oon neuem hervorgetreten ift» fo waren bie üHotioe ba$u im Ofren unb im ©eften

oerfchiebener Ärt.

^m Often war baS bringenbe praftifche SöebürfniS entftanben, burch einen ©eeweg

©tbirien $u entwicfeln, in feine großen Ströme oon Horben her einzubringen, ©Lienen

jum SBau ber fibirifchen $3at)n herbeijufchaffen unb anbereS mehr, ©chließlich trat

im ruffifch'iapanifchen Ärieg auch baS militärifche ©ebürfnis t)m$u. Da für 9tußlanb

ber Langel eines oon ihm beherrfchten ©eewegeS nach Oftaften bie Vernichtung

feiner baltifchen flotte unb bamit wohl baS unglüefliche <5nbe beS ÄriegeS gebracht

hatte, begann es trofe ber inneren ©irren nun alles baran ju fefcen, einen

folgen ©eeweg gu fchaffen. Sine ganze 91ei^e energifcher Unternehmungen begann, bte

auch wiffenfcbaftltch ^>eroorragenbeS geleiftet haben, boa) barf ich eS hier unterlaffen,

barauf einzugehen, nachbem barüber oor furzer 3eit in biefer ^eitfdjrift ein Söeridjt

»on ©. ©öfc auf ©runb ber rufftfehen Oueüen erftattet worben ift.

»nberS ftanb es mit ben ®rünben, welche baS ©uchen nach einer norbweft*

liehen Durchfahrt wieber aufleben ließen, ©ie waren wefentlich wiffenfehaftlicher

9iatur, nämlich « «nfchluß an baS Problem, ben magnetifchen 9lorbpol, ber auf

SBoothia $eli$ liegt, oon neuem au beftimmen. ©ie alle magnetifchen ©erte ber ©rbe

muß nämlich auch biefer $ol mit ber 3eit feine ?age oeränbern. @r ift zum erften

unb legten SWale 1832 burch (£. 91 oß beftttnmt worben, unb fo war es ein

bringenbeS SBebürfniS, feine ?age neu zu ermitteln, ba borthin ja bie 3J(*agnetnabel in

betn Äompaß weift, nach °er bie ©chiffe fteuem, unb man boch wiffen muß, wohin
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fie geigt, um fich banadj gu orientieren. Diefe Arbeiten §aben gur erften ©oUenbung

ber 9Jorbweftpaffage geführt. 3;6r Iräger ift ber Norweger föoalb Slmunbfen.

(Erweitert würbe untere Kenntnis beS (SkbietS ber norbweftltchen durchfahrt augerbem

burdj bie energifdjen Unternehmungen, beren Kröger ber Ämerifaner $ear& war, unc

bie in bem ©unfdje gegipfelt haben, ben SRorbpol ber (£rbe gu gewinnen. $>ie Unter-

nehmungen beiber liegen in ben legten fahren unb finb bas Sichttgfte, was in ber

arftifdjen ^orfchung feit langem geleiftet worben ift.

Die (Geographie ber Worbweftpaffage liegt folgenbermajjen: Der $aupt*

förper oon föorbamerifa enbigt ungefähr im 70. ®rab nörblidjer ©reite. $n feinem oft*

liehen Seil, boa) fäon weftlich oon ber §ubfon ©an, ftrebt nur bie §albinfel ©oothia

$elii, auf ber ber magnettfehe $ol liegt, weiter nach Horben empor, währenb im ©eften

beS kontinent« nur ein fleiner Seil oon SllaSfa mit Äap ©arrow über ben 70. ®rab

naa) Horben hinausretebt.

Da« (Bebtet nörblich oon »merifa ift nun im ©eften unb im Dftat bes

Kontinents fehr oerfchieben geftaltet. 53or bem öftli^en Seile ber Storbfüfte liegt ein

^nieicjewirr, weicnes eis uoer Den oo. uorao noroueper lötetic naco iHoroen emporreidt.

£)ie wefHuhe $älfte ber SRorbtöfte oon Slmerifa ift bagegen oon ^nfeln faft ootU

fommen frei; bort liegt ein tiefe« ÜReer, bie ©eaufort @ee, in welche ber SRacfengte

münbet, unb gwar bort, wo bie ©eaufort ©ee am weiteften in bie amertfanifcb> 9torb*

füfte hineingreift. 3)er grojje, wenig fd)iffbare ©trom münbet in einer ©uä)t ber

©eaufort ©ee, bie oon ^nfeln crfuüt ift» beren wict}tigfle bie $erfchel ftnfel ift ©ie

liegt bicht oor ber Stufte unb gwar weftlich oon ber üWarfenjiemfinbung.

GS ift nicht notwenbig, bie $nfeln be£ CftenS ffitx im einzelnen gu nennen

SEBie eine ^o§Ie ©locfporamibe ragen fie oon bem öftüchen leil ber amerifanifchen

9?orbfüfte als SöafiS bis über ben 83. ®rab nach Horben hinaus. ©oott)ia f$di% ift

wie ein 3aPfen int Hohlraum ber ^oramibe, bie gleicbfam auf biefer £>albütfel ruht.

Öftlidj oon legerer liegen oon größeren ^nfeln ©affin, 9lortfe $>eoon unb ©UeSmere

8anb, burdj bie §ubfon ©trafje, ben tfancafter ©unb unb ben ftone* ©unb, ber 9teit)e

nach oon ©üben nach Horben genannt, oon bem ^eftlanb unb ooneinanber getrennt,

©eftlich oon 93octt>ia ^elir liegen bie $nfeln ©iftoria unb Ulbert, ©anfö 8anb unb

ÜWeloille ^nfel, bie Dielen Heineren nicht ju erwähnen, ©o führen bret ©trafen oon

Often gwifchen ben großen ^nfeln hinein, boeb nur $mi größere, bie ©ante ©tra&e

im Horben unb bie Union ©trage im ©üben an ber Äüfte be« Kontinent«, jur

©eaufort ©ee nach ©eften hinaus, ©iele ©tragen gibt es auch amifchen ben ^nfeln.

(5ö ift ein fehr umfangreicher unb $erftücfelter Archipel, ber gu (Sanaba gehört, unb

biefer ©taat hat gerabe gegenwärtig auch wteber e^pebittonen barin unterwegs, unter

anberen bie mit bem früher Deutfchen ©übpolar*(£rpebitionSfchiffe w®au§", je^t

„Ärctic" genannt, um fich feine $)obeitSrechte über biefe ^nfefn oon neuem ju ft$em
©eit in Älonbife bie wichtigen ©olbfunbe gemacht worben ftnb, hält man Ähnliche«

auch in jenem ^nfelarchipel für möglich unb ihn beSt)alb beS ©eTifeeS loert. 9tahe$u

im Zentrum beS Archipels weftlich unb norbweftlidj oon ©oothia gelir. liegt ber

SWeloille ©unb unb 3J?c Clinton Äanal als ein größerer SWeereSraum, welchem aUt

©tragen guftreben, bie bie 3^ifel burchteilen.

©o befteht bas Gebiet ber Morbweftpaffage wefentlich aus gwei oerfchiebenen
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Seilen. 3#r dftlidjer Seil füljrt burcb. ben Hra)tpel, ber weftlt<$e burdj bie ©eaufort

®ee. ©eibe bieten ber @tt)iffat)rt Aufgaben fet)r berfa)iebener Brt. ©eibe tjaben it)re

eigenen ©djwierigfeiten. Der öftlicfc Seil ^at @i$fperrungen in ben engen (Straßen

unb ©unben gwiföen ben ^nfeln, fowte Untiefen unb Ältppen, bie man mct)t fennt

Der weftlicfc Seil, alfo bie ©eaufort ©ee, ift bagegen fcb>tnbar fc$iffbare$ OWeer, aber

ftets bi« nab> an bie tfüfte SlmerifaS f)in »on biajtem fcife erfüllt, fo ba& man nur

unmittelbar an biefer entlang fahren fann. SReuerbingS glaubte ftapttän üRiffelfen,

ba§ im weftlicfan Seil ber ©eaufort ©ee, nörblicb; oon «lasfa, noa) eine ^nfel

gelegen fei, bie man nict}t tannte, unb unternahm eine ©djlittenerpebition, um fie gu

fu$en, nacb>m er ben ©inter 1906,07 auf ©anf« Sanb gugebraetjt ^atte. ©ie blieb

o$ne örfolg; mü^fam fet)rte ÜRiffelfen gur amerifamfcf)en Äufte gurfief. Die ©d)iffe,

wela> bon ©eften gum 2ttadengie fatjren, um in beffen eidfreierem flftünbungSgebiet

©alfang gu treiben, wofür bie $erfct)el $nfel ber mtajtigfte ©tüfcpunft ift, galten

fidj in ber ©eaufort ©ee bic^t an ber SRorbfüfte BmerifaS unb ftnb beforgt, wenn

fie ftdj wetter entfernen, bon ©trömungen erfaßt unb in ba« innere be$ nörblia)en

©ismeeres getrieben gu werben. ftmunbfen berietet, bafj fdjon über t)unbert ©djtffe

auf biefe ©etfe berfdwllen finb; fie trieben babon unb würben im (Eife gerbrüeft @§

ift berfelbe ÜMeereSftrom, welket feinergeit SRanfen mit feinem ftarferen ©a)iff „ftram"

unoetfetjrt burdj t)olje ©reiten getragen tjat.

$n bem öftlidjen (Gebiete ber Worbweftyaffage haben nun Ämunbfen unb

^Jearb, i^re Arbeit getan, erfterer im ©üben, festerer im Horben, ©rfterer über«

winterte gweimal nalje am magnetifdjen $ole auf flitig ©iÜiam*Sanb an ber Wae

©trage, bie biefe ^nfel bon ©ootl)ia 2f*lir trennt, festerer auf ber nörblicbjten $nfel

bes gangen §lrcf)ipel$, bem &xant 8anb, bem ^orbenbe bon GlleSmere Sanb, weldjeS

mit Aap Jtolumbia ienfeit beS 83. ©rabeS nörbltdjer ©reite nadj Horben ausläuft.

9*ur Aap äflorris ^efup, ber Morbpunft bon ®rönlanb, liegt nörblidjer, fein Seil

ber alten ©elt reicht fo weit nörblicb, wie biefe. ©o war Äap» Columbia ber

natürliche ÄuSgangSpunft für bie $orf$ungen $ear)?§, welct)e barm gipfelten,

ben (jhrbpol gu erreichen, wetyrenb ©oot&ia ftelir für Hmunbfen ber «uSgangS*

punft würbe, um bie Slorbweftpaffage felbft gu ooflenben, ba feine Arbeiten ber

©efiimmung beS magnetifdjen $ol« galten, $earu. t)at babei für bie $ntfcb>ierung

ber nörblw)flen Seile jenes ©ebieteS fobiel getan wie fein anberer, «munbfen trug

in bem langen ©treben, bie Storbweftpaffage felbft gu bollenben, bie $alme babon,

weil er auf it)r fo weit im ©üben borging, als es bei ber ©erteilung beö CanbeS rnöglia)

war. $earq braute uns bie Kenntnis neuer Sanbe unb Speere, «munbfen geigte

bie ÜRöglia^feit, fc^on befannte ©tragen gu bura)fat)ren.

Die früt)ere ©ewältigung ber ^Worbweftpaffage ift fowot)l bon Dften wie oon

heften fjer oerfueb^t worben. Orunblegenb finb babei bie ^ab,rten bon $arrb

geroefeit, ber bon Often oorbrang, fowie bie oon (Sollinfon unb 3Wc ©Iure, bie

oon heften famen.

^ür ben (Eintritt oon Often ftet)en bie genannten brei ©tragen gur ©erfügung,

unter weisen ber Sancafter ©unb bie breitefte, freiefte unb beSt)alb aua) am metften

benu^te gewefen ift. $arru war ber (Jhrfte Offigier ber (Sjpebition oon ^ob^n 9ioß

geroefeti, bie 1818 auSgog, um bie 9lorbweftpaffage gu finben unb ben oon ber
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englif^en Regierung bafür aufgefegten $reis oon f 20 000 ju geroinnen. $o$n Wog
aar »orjettig umgefefyrt, gegen ben ©illen feiner Offiziere, bod) 'Parri), ber föon im

3a$re barauf bie ftaf>rt roieberholte, Ijatte ©rfolfl- ©r fu^r oom öancafter ©unb

bur$ bie ©arroro (Strafe unb ben 3JWoille ©unb bis $ur üBeloide ^nfel unb fat

an beren Dfifüfte ü&errointert. Dies war ein groger Urfolg geroefen, benn bie

Umfe&r erfolgte na&e am eintritt in bie Seaufort ©ee; er hatte ben %x$ipti alfo

fttjon faft oölltg burdjquert.

$arr»>S ©erf ift oollenbet, als 30 ^afre fpäter Wie Glintotf feinen

©puren folgte unb in bem ÜRetottle ©unb mit Wie (Hure jufammentraf, ber oon

©eften h«r fam unb an ber ^orboftfüfre oon SBanfs 2anb, alfo nahe ber Überrotnte*

rungSftelle ^arrt^S überwintert tyatte. Wie CS l i n t o cf unb Wie Sture Ratten beibe

if)te ©djiffe oerloren unb ftnb auf anberem ©ege ^etmgefe^rt, bodj bie ©tbjffe

um reit oon Often unb oon ©eften 6er einanber nahe gefommen unb bie 33efafeungen

Ratten fidj getroffen. ÜÄan rougte nun, bag es etwa im 75. ©rab nörbli$er ©reite

einen breiten unb tiefen ©eg gibt, melden Sancafter ©unb, Narrow ©trage, 2IMoüle

©unb unb Jöanls ©trage bilben. Da« (Eis bort mar freiließ ferner unb bie ©trifft

ftnb bartn gefdjeitert, fo ba§ nodj feined ganj hinburchgetommen ift.

föadj btefen Erfahrungen mar es fdjon 3J?c. ßlintodf felbft, ber auf bie füb*

lieferen ©ege ber 9iorbroeftpaffage §tnn>ie0, b. f). auf bie ©tragen unb ©unbe

näher an ber 9iorbfüfte ttmerifaS. 2J?an muffe Söootfna Srelir. Dura) fiancafter <B\mb

unb SSarroro ©trage geroinnen, ft$ junädjft an ber ©eftfüfte biefer §albinfel unb

bann an ber Worbfüfte beS kontinent« felbft halten. Dag bort ©tragen unb ©unbc

führten, mar aua) fd»on lange betannt. $ohn 91 og ^atte oon 1829 an an ber

Dftfüfte oon SSoothia &eli$ oier ©inter geroeilt unb burd) Grpebittonen, bie er ent*

fanbte, bie Äüftenumriffe feftgeftellt. ©ein SReffe 3. (L Wog mar babei 1832 bis ju

bem magnetiföjen $ole gefommen, ber an ber ©eftfüfte oon Eootfjia ftelij liegt, unb

oon Ämerifa aus roaren bie ©tragen entberft, roelaje bie Worbfüfte bes ÄontütentS

felbft begleiten, ftranflin, Deafe, ©tmpfon unb Wae faben hier bas meifte getan.

2flan rougte alfo oon einem füblidjeren ©eg im ©ebiet ber Worbroeftpaffage na§c am
kontinent felbft, unb Wie Lüntorf roieS auf ihn hi«, roeil ber roeiter im Horben

gelegene oom (£ife blotfiert roar.

ftreilta) ift aua) ber füblidje ©eg bisher nodj nidjt in ootlem Umfang befahren

roorben. ßollinfon roar barin am roeiteften oon ©eften gefommen, nämlich bis ju bem

öfttichen Üeil oon 93tftoria Vanb, roät)renb fein ©rfter Offizier Wie ©Iure fidj gltidj*

jeitig auf bem nörblidjeren ©ege im ÜWeloille ©unb mit Wie (Slintotf traf, ^-ranflin

fam oon Dften unb hat mit feinen ©Riffen w 6rebuS" unb „lerror" an ber 5li}eftfufte

bes &ing ©illiam«?anbeS geroeilt. Die äugerften fünfte ßollinfonS unb ^ran f lins

roaren fomit nur noa) bura) bie ^tftoria ©trage gefa^ieben. ^ranf lins ©a^iffe maren

bort jugrunbe gegangen unb finb au$ noa) roeiter naa> ©eften getrieben worben.

ftua? ^ier im ©üben ber 9iorbroeftpaffage mugte alfo ein ©eg für grögere ©a)iffe .

fein; mit ftuSnafyme ber furjen ^trerfe in ber S5iftoria ©trage roar bas erroiefen.

3Sollenbet aber roar bie Durdtfaljrt aua^ §kx im ©üben noa> nia^t.

©äbrenb nun ^ranflin, als er 53ootbia g<lij erreia^te, $ur Worbfpi^e oon
fting ©iüiam*?anb $iitfiberfefete unb fiö) bann an ber ©eftfeite biefer ^nfel fyielt,

Digitized by Google



Xit neueften fyolarreifeii unb bte notbmeftlic^c Surdjiafjrt. 585

ift Hmunb|*en gang an ber ©eftfeite ber f>albinfel 93oot$ia ftelir. geblieben, alfo

burd)weg an ber amerifanifd)en Süfte, fomie eT fte traf. Damit $at er bie (Sispatfung

ber 93iftoria ©trage, weldje ftranflin ben Untergang brad)te, oermieben. ©r ging

an ber §albtnfel 93oot$ia $eli$ entlang nad) ©üben unb bann an ber Worbfüfte beS

kontinent« felbft nad) ©eften burd) bie ^ameS 9!og ©trage, töae ©trage unb ©impfon

Strafte, bie nod) nid)t burä)faf)ren waren. $n biefer 2lbtDetd)ung oon ber SRoute

$rantlinS, bag er öftlid), nid)t weftlid) oom Äing ©illtam*£anb fcrab fufcr, liegt

bie Neuerung SlmunbfenS unb ber (Srunb feinet (JrfolgeS. Dagu gelang es i§m,

bie Viftoria ©trage gang im ©üben au bürgeren unb bamit bie fernften fünfte,

bie ftranflin unb fcollinfon erreicht Ratten, gu oerbinben.

Slmunbfen tjat feine $a$rt mit einem Meinen ©d)iffe, „®y&a u
, üoÖbrad)t, bas

mit geringer 2aft nur 6 ftug Tiefgang fyatte unb 10 ^ug 2 $oü in wfler Söelafrung.

tiefer geringe liefgang fyit Diel geholfen, benn er Ijat es tfjm ermöglicht, über

ßlippen unb Untiefen tyinwegjufommen, bie in nod) unbekanntem ^al?rwaffer tagen,

bie fretlid) teilweife, wie er bemerft, aud) gu umgeben gewefen mären. 9ud) bie

geringe ©reite beS ©d)iffes mar oon Vorteil megen ber Crnge beS äüftenwafferS

gwifdjen bem (5iS unb bem Sanb, baS er meiftenS benufcte. Ob grögere ©d)iffe bort

überhaupt nid)t fytnburcbjabjen tonnen, ftefjt ba^in; es ift waf>rfd)einlid), bag

fte es tonnen. ©id)er würbe es für fte aber fernerer fein, weil fie über bte flippen

unb gwtfdjen bem Gife weniger $a$rtmöglid)fett $aben mürben als ein Heine« ©d)tff,

wie bie „©iöa".

Die Oebinberungen burd) baS (JiS ftnb bei Bmunbfen oerljältntSmSgig gering

gewtfen, was gum Seil an ber fübltd)en töoute liegt, bie er wählte unb bie aud) am
metften ftüftenwaffer bot, baS immer am freieften ift. Die nörblid)eren ©ege waren

bisber immer oom Gife oerfpent gefunben worben. Seilweife $at «munbfen aber

aud) weniger (Ks getroffen als frühere ftafrten. <£r fanb entfd)ieben günftige 3a$re;

benn aud) in ben ©tragen, wo frühere (gjpebitionen fe&r getyinbert gewefen finb,

Gatte er freiere $a$rt. Der fofolg liegt alfo nid)t allein an bem füblid)en ©eg,

fonbern aud) an ber günftigen 3eit.

oon grcRent -ooncii t|t jur ne ijrjrpeDuicm cer petrcieummotor geiueien,

gleid) er bem ©d)iffe nur 2 bis 3 Änoten fraljrt i« ge&en oermod)te. Das ift im

(5iS eine geringe ÜWafd)inenfraft, unb es bürfte fein Zweifel fein, bag mit grögerer

3Wafd)tnenrraf t nod) me^r gu erreichen wäre, bod) bebingt eine fold)e bann aud) ein grögereS

©d)iff. Die Vorteile ber ftärferen 3Waid)ine würben bann oielleid)t burd) bie

9lad)teile beS grögeren ©d)iffeS überwogen.

Sud) bie ©efajjung war bei ber <£jrpebitton oon Ämunbfen fletn; fte jitylte

im gangen nur fieben SD2ann. Slmunbfen fte^t aud) bieS für einen Vorteil an,

ber u)m gum Erfolg oer^olfen ^abe, weil bie 5Jefd)äftigung unb Verpflegung einer

geringen 9ßannfd)aft leid)ter fei, als bie einer grögeren 3a^ ®ewig ift baS

rid)tig, bod) ift anberfeits nid)t gu begweifeln, bag es aud) mit grögerer 2Rannfd)aft

getjft. Die Steifen ^ear^S, auf bie id) nod) fomme, ftnb ein leud)tenbeS SJeifpiel bafür

;

biefer wählte gerabe eine groge Bemannung, um bie (Jjpebition burd) fie aus ben ^)ilfs*

mittein beS C'anbeS gu unterhalten. ^>eutgutage finb 33efd)äftigung unb Verpflegung

ber 3J?annfd)aft oon $olarerpebitionen wo^l allgemein fein ^>inbernis me^r, befonbers
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nicht nörblich oon «merifa, wo e* reichliche ORtttel sunt Unterhalt unb 311t 5?e

fchäftigung gibt. Die geringe Bemannung ber „®iöa
M

bürfen mir alfo nicht al« eine

©ebingung be« (Erfolge« betrauten; boch it)re 3at}l paßte sunt ©#iffe unb war

teshalb geeignet.

Der aweite Seil oon «munbfen« ftafyt ging auf Gollinfon« ©eg bureb

bte ©eaufort ©ee; wie biefer Vorgänger unb wie bie Söalfänger, bte sunt 3J?acfen$te

gehen, §at auch bie „®iöa" ftdj möglichft nat)e an ber amerifanifchen Äüfte gehalten

unb fam fo auch glüdlidj ^inburö).

25on ben fonftigen ©rgebniffen ber (Jrpebition finb gunäa^ft bte Sortierungen

SU erwähnen, bie mefentlidj auf ©djlittenretfen an nod) unbefahrenen Äüften erfolgten

Die ©fibtfifte fce3 $tng $Btlliam«Sanbe« unb bte Dftfüftc be« SBiftoria unb fclbert*

2anbeS $mtfchen beut 69. ®rab unb 72. ®rab nörblicher ©reite ftnb babet feftgeleat

morben. Sind; eine Weihe Don Lotungen würben in ber ^affage ausgeführt, flippen

würben gefunben unb oermerft. SBor allem ftnb aber bie ntagnetifa)en SReffungen ju

ermähnen, bie in einer Weihe »on SBeftimmungen in ber fßä^e be« magnetifchen $oles

beftanben hoben, befonber« auf ©chltttenretfen. Die ©rgebntffe hicroon ftnb noch nia)t

Oerarbeitet morben unb muffen abgemartet merben. (EnbUch ift ftmunbfen« ©tubium

ber (E«fimoftämme oon Qntereffe, mit benen er oiele enge ^Berührungen gehabt fyat

(Er fchübert (Sinjelheiten aus ihrem Seben, bie 2lrt ber Lüftung ihre« Gebietes, bie

$erioben ber £ier* unb ^flanjenmelt, bie er gefunben unb bie ihm faß müfcelofen

Unterhalt gaben, mo ftranflin« ©jpebitton buret) junger gugrunbe ging.

Sir toenben uns nun ju $earo unb feinen (Erpebitionen im nörbltchffcn Seite be«

amerifantfa>arftifchen Archipel«, in ben engen ©traßen unb ©unben 3roifä)en ©leSmm
Canb unb ©rönlanb, alfo bort, roo ftdj Stmerifo unb (»rönlanb am meiften nähern unb

ben eintritt in ba« gentrale ^olarmeer oerfchließen. ©eit über 20 fahren f)at ^earo
an biefen ^nfeln unb Soften gearbeitet, auch ba$ ^nlanbei« ©rönlanb« bort mieberholt

begangen, ©eine lätigfeit ift eigenartig; er fonjentriert alle« auf ben SJorftoß ju

einem beftimmten 3iel. «Hein ober mit wenigen Begleitern t)at er babei gang erftaun^

liehe ffiege gurürfgelegt, ba« Worbenbe ©rönlanb« Durchquert unb umgangen, bie nörb^

Haften Qnfeln be« amerifanifchen Ärdjipel« ummanbert unb burdjbrungen. $n erfrer

ginie ihm oerbanfen mir bie Äenntni« ber Umriffe jener Gebiete unb auch eine SReifce

oon Mitteilungen über ihre Statur. Über bie üWöglichfetten, bort $u leben, über bie

e«ftmoifct)en ©erootjner, über ftauna unb gJora, bte ©trömungen unb ©ejetten an ben

Äüften fomie über bie <£i«welt hat er un« je$t fchon manche ftunbe gebracht, unb mehr

noch ift $u erwarten, rote man au« ben ttnbeutungen feine« $3ua)e« erfahrt (Seine

lefcte |^ar)rt 1905/06 follte fein SEBerl frönen unb ben Worbpol erreichen. ÜRtt ben

Dampfer „flfoofeoelt" §at er ba&u ba« ®i« ber engen ©trafjen sroifchen @üe«mere fianb

unb (Srönlanb fcr>neU forciert, roa« oiele anbere oergeblich oerfuchten. iRur groet 6j«

pebitionen oor ihm roar e« gelungen, ©ein Dampfer hatte eine ftarfe Üßafchine unb

einfeh ließ lieh ber mitgenommenen ®«fimo« eine große ©emannung. ©chtff unb

mannung waren weit größer al« bei ftmunbfen. 93eibe« hat nicht gehinbert, fonbent

bei $earo ben Grfolg bebingt, obgleich tt ftcher weit fchwierigere ©erhältntffe traf

al« Ämunbfen, oor allem auch oiel fchwerere« <£i«.

^earo überwinterte bei Äap ©heriban an ber ^orbfüfte be« @rant öanbe« in
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munbcrfamer Sage, ba auch im ©tnter baS (Eis guweilen aufbrach unb baS ©djiff bann burch

^reffungen gefährbete. 93om 8anbe umher würben SSorräte herangezogen; bie SJefafcung,

namentlich bie ©SftmoS, waren barait ftänbig befdjäftigt unb bagu mit SBorbereitungen

für bie geplante Schlittenfahrt gum SRorbpol ber @rbe. ©d)on im ftebruar, alfo überaus

frühzeitig, brach $earo auf mit 6 «mertfanern, 21 ©sfiraoS unb 120§unben. £>ie

<£$pebitton würbe in fteben Partien geteilt, beren jebe ihren eigenen amertfanifchen pb,rer

hatte, ^ebe hantelte auf biefe ©eife felbftänbig für fta). ^n ber 9tfitte ber (Brunen

bewegte fiw, $earo. $)te #oranfahrenben haben <£ishäufer gebaut, wo er Unterfunft fanb,

unb bie 9lad)folgenben ihn mit neuem ^rooiant oerforgt. ©o fdjritt er oon ©tappe gu

Stoppe oor; alle ®ruppen brängten energifdj oorwärts, jebe hilft ber anberen, wenn

fie fte trifft, unb jebe tonn audj ohne bie anberen beftehen; bodj je mehr fie fidj treffen,

befto länger fann bie töeife bauern, unb alle bienen bagu, bem fttyrtx Äraft gu er*

fparen, bamtt er fdjliefclich allein, wenn bie Hilfsmittel für bie anberen nicht mehr

reiben, nodj gum legten 33orftof? nach bem $ole anfefcen fann.

5111c würben an einer breiten Winne im ^JacfeiS über eine Söoche lang aufgehalten.

Ginigen (Gruppen gelang bann bie Überfdjreitung, anbete blieben gurücf. Die erfteren

brangen weiter, bis eine nach ber anberen nachließ unb ber ^üljrer felbft fehliefjlid} unter

ber haften bisher gewonnenen ©reite (87° 6') burch Langel an $rooiant, bura) ©türme,

©djwierigfeiten bes SifeS unb offene ©teilen gurücfget)alten würbe. Wie waren babei

nad) Often getrieben; mit größter 2Rühe würbe bie breite Winne, an welker ficb, äugen«

fehetnlich bie nörblidjen SiSgebiete an ben am Öanbe im ©üben gehemmten freier oorüber*

bewegen, auf ber Wütfreife paffiert. ©ingein fehren bie ©ruppen gurücf; an bem Canb,

auf ba« fte bann treffen, wirb burd) $agb ^Jrooiant gewonnen, wo er fid) bietet, bis

fchliefjlid) alle wieber am ©djiff meint finb.

$>ocb, auch bann gab eS noch feine 5Raft ©ofort bricht $earo oon neuem

nacb SSeften ^tn auf, an ber Worbfüfte beS ©rant SanbeS entlang, unb umfreift bie

lefcte Äüftenfiretfe, bort noch unbefannt war. @r erreicht ba« Slxd §eiberg=Sanb,

welche« feinergeit ©oerbrup oon ©üben b> fanb, unb erblicft im Horben nod) eine

ferne $nfel, bie er Srocfer 2anb nannte.* $>ann erft fehrte er gum ©djiff gurücf. ©o
war er monatelang auf ©chlittenreifen unterwegs gewefen, oon SWitte Februar bis ©nbe

3uli 1906, hatte Temperaturen oon 50° C. unb barunter auSgeftanben unb unenblidje

ÜRühen burch ©chneeftürme, gepacfteS GHs unb gergetjenbe ©Rollen gehabt, ©leich nach

ber Wücffefjr wirb baS ©chiff bann auf bemfelben ©eg, ben es gefommen, burch bie

engen 3)leereSfrrafjen an ber Worbweftfüfte ©rönlanbs gurüefgeführt. ©ieber wirb in

furger &tit babei fchwereS ©S forciert unb bann trog §aoarien bie $eimat glüeflich

erreicht, boch nur, um fogleich roteber neue $läne gu machen, ÜRittel gu fammeln unb

nun 1908/09 mirflich ben Worbpol gewinnen gu fönnen.

SWan mag über ben ©ert biefer Weifen benfen, wie man will; fie finb fidjer

heroorragenbe Seiftungen unb haben ein reichliches SWaterial über bie Geographie unb

bie Watur jener nörblidjften Sanbmaffen ber @rbe ^erbetgebrac^t. ©ir fennen burch

fie bie Stuften oon ßänbern, oon benen man oorher nichts wußte; wir wiffen nun oon

ben Siefen ber ©trajjen unb ©unbe, ben ©trömungen unb (Segelten barin, ber 33er»

teilung unb bem ©harafter bes (SifeS wie aud) einiges oon ben ©efteinen unb ber

^ftangen* unb Tierwelt.
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$n ber «nlage t&rer $olarfa$rten finb bie Nationen oerf^ieben. «nbere banbeüt

anberS, als es $earp getan, unb erretten nia?t G&letcbartigeS, boa? ©leitfwertigeS auf

anbere SBBctfe. Sei <ßearö bewunbern wir bie fonaentrterte (Energie. 3*jm ift ber

ipoi tetn punrt, oer anoeren Minuten tm poiargeDtet gieiajwerttg tff , tuen er ote

gleite 9iatur befifct, wie es ©enprea^t gur 8ti$tfi$mir feiner $läne nabm, fonbern

er ift i$m baS (Snbgtel alles ©trebens, welche« ifm bura? unbefannte Qrrbräume reifet,

bte er uns babei entf^Ieiert. Söet fetner anbeten ©ypebitton fjat altes fo auf ber üttaajt

ber $erfönlicf>feit beruht wie bei biefen atnerifantiaien ^a^rten. HUeS ift £anblung,

alles mäü)ft aus ben ©ituationen felbft t)txaü$, unb bie §anblung aller ift in bem

gfüljrer vereinigt. Jludj aus feinem SBudje erfahren wir niajt, warum er bieS ober

jenes getan, bodj wir fe^en alles fia) unter bem 3wang cer natürlidjen SBer^ältniffe

oollgieljen unb bura? ein unermübIia)eS £>anbeln geftaltet. fleiner bürfte bie ^olamatur

fo befyerrfajen, um barin gu leben, wie ^earo, unb fo barf man hoffen, bafj ber

neuen Qcrpebition, bie er nun beginnt, na et) über 20
j
übrigen sJJcüfjen ber (Srfolg be«

fdjieben fein möge, ben ©rbpol ju erreidjen unb ber ©iffenfdjaft aueb bamit wieber

neue ©ebiete $u erfdjliefjen.

f
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Pie artincrtBifdic (Enfttmftlmtg tar Mannt
tar Bereinigten Staaten ton Ämerifca.

(WÜ 2 etilen.)

$)ie üWortne ber 95ereinigten (Staaten oon Mmerifa Ijat als lefcte ber Rotten

ber großen fremben (Seemächte bie ftrieben«übung eine« au«gefprodjenen t£entgefe$t6

in it>r artilleriftifdje« ^ab^rrtauSbilbungdprogramm aufgenommen. 3)te ®rünbe, bie

bie 53e|diäftigung mit biefem £)ienft<jweige, ber oon ben großen fremben SOTarinen

neuerbing« in bie erfte ffieifye ber frieg«maßigen ÄuSbilbung gefteUt wirb, hintan*

gehalten Ijaben, finb in oerfajtebenen Urfacbtn $u fudjen.

(§3 ift eine oon ben maßgebenben Söeb,örben zugegebene Satfadje, baß e« ber

ÜRarine ber ^Bereinigten ©taaten infolge ber fe^r ftrengen 39eftimmungen fdjwer

fällt, trofc be« ftarfen Slnbrange« ein in jeber £>ütftdjt brauchbare« ^Jetfonal jur Ste

fefcung ber ©ajiffe gu geroinnen. $>a freiwilliger Abgang nadj Slbletftung ber Pflicht*

gemäßen oierjä^rigen SMenftjeit, ba« Stbfcfcieben ungeeigneter (Elemente unb fajließlia)

aa^Ireiaje fcefertionen bie ob>el)in nidjt ooflen aWannföaftSretyen immer roieber

listen, muß es ba« SBeftreben ber amerifamfcbwi ©orgefefcten fein, mit allen Mitteln

bie ?eute bei ber flagge ju galten. ÜWan ift hierbei $u bem an unb für fiaj

lobenswerten (Softem gelangt, ben X)ienft fo ju geftalten, baß er ben SWannföaften

tnöglicbjt anjieljenb erfc&eint, h>t aber manches in Söa&nen gebrängt, bie unferer Äuf«

faffung über militärifdjen IDienft niajt o&ne »eitere« oerftänblia? finb. flein 3auber*

roort Ijätte e« beffer oermodjt, bie förperlicb; unb geiftig b^cb, entwitfetten Sräfte be«

amerifanifa)en Äriegfdjiffmatrofen madjjurütteln, al« e« bem §odjt)alten oon „©port

unb SReforb" gelungen ift. ©ie üben ungef^wädjt einen fa«ainterenben (Einfluß au«,

unb mit ffitffen unb 23orbebadjt ift feiten« ber Sßorgefefcten mancher $)ienft$weig ber

(Erfüllung fötaler ftorberungen angepaßt unb baburd) meb^r ober weniger einfeitig

betrieben, in einzelnen fünften aber unleugbar ju Ijoljer $3oßfommenl)eit gebraut

roorben. hiermit bürften wir einen ber ©rünbe feftgeftellt haben, ber ber (Entwicflung

eine« ftyftematifä)en ^ernfdjießen« im gewiffen ©inne b,inbernb im SBege geftanben

b,at, benn e« liegt auf ber §anb, baß ba« ^aljfdjießen mit feinem felbftänbigeren

(Etyaratter unb ftärfer Ijeröortretenben (Erfolgen ein beffere« $elb für ieben fportlidjen

©etteifer abgibt al« ba« ^ernfdjießen, bei bem äußere (Sinflüffe unb 3ufälltgfcitcn

faum au«£ufd)alten finb unb perfönlia)e Öeiftung an ($ef$icf unb Äraft weniger offen«

htnbig ^eroortreten. ftußerbem ift e« nafyeju unmöglich, für einen ÜBettftreit im

t^ernfdjießen Siegeln aufstellen, bie nidjt irgenb eine Hintertür aufließen, burdj bie

ber unterlegene $eil entfdjlüpfen fönnte, um mißgünftig feine ^Benachteiligung in einer

ober ber anberen §infidjt gu beweifen. Äurj unb gut, ba« gernfdjießen wiberftrebte

ber (Einreibung unter bie föubrif „©port" mehr al« ba« Sflaf)fließen unb war baher

nicht fo geeignet, bie flamme ber begeifterten Eingabe im amerifanifcheH £>erjen *u

entjünben. ®« liegt bem »erfaffer fem, irgenb eine wegwerfenbe Äritif mit biefen
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©orten auSjufpredjen. Ohne $rage fann bie 2Wannfa)aftS«Eraiehung unb »ÄuSbilbung

nia)t überall über einen Seiften gefa)lagen »erben. Ein fo mistige« ©ebiet barf nationale

Eigenftt)aften unb Eigenarten nta)t oerleugnen. Das 3iel, ba« angeftrebt wirb, mag

überall baSfelbe fein, bie ©ege, bie ihm hinführen, weisen babei in oielen fallen

oon einanber ab. Daß bie amerifanifdje ©a)ießauSbilbung böö)ft anerfennenSwerte

Seifhingen aufgemtefen hat, ift bei bem Eifer unb emften ©treben unb ber Xüdjtigfeit

i^rcö ^erfonals fetbftoerftänbliä). Daß neben ben fportlia)en ©rfinben aua) faa)lia)e

Überlegungen baS AuSbilbungfaftem beeinflußt unb geformt haben, bebaTf faum ber

Betonung, ©etdjer Art fie waren, fei im ^olgenben befproa)en.

3unäa)ft müffen mir und vor klugen galten, baß aua) in (£nglano bie tatttfcfye

©a)ule erft in jüngftar 3e^ Daö auSgefprodjene j£erngefea)t als ^errfa)enbe Rampffornt

bezeichnet bat. Die Setjre, baß in ber auf baS $öa)ftmaß gefteigerten artiUeriftifawn

©irfung beS 9lahgefea)tS bie Entfcbeibung liege, §at aua) ^eute bei oerfdjtebenen

Nationen, $. 55. in ^ranfreiä), noa) managen Anhänger. Das oornehmlia) unter englii'djcr

^ütyrung in einzelnen Karinen entwidfelte ©a)n eil fließen fuä)te biefer Sebre unter &u3=

nufeung ber äußerften <&efä)üfeenergie geregt ju werben. üSenn mir hinzufügen, baß

Jöanbe perfönlidjer ftreunbfdjaft bie beiben SWänner umgeben, bie in ber englifeben

unb amerifantfa)en SRarine ben £itel eines Inspector of target practice in ben

legten fahren innehatten — Abmiral ©ir Sßerco Scott unb Eommanber ©im« —

,

fo barf bie Vermutung auSgefprodjen werben, baß bie Überzeugung, in btefer unb

feiner anberen ftorm wirb bie Artillerie taftifa) am günftigffen oerwenbet, ben formen

ber ©a)ießübungen in ber ÜWarine ber Bereinigten ^>taatm ihren ©tempel aufgebrütft

^at, benn aua) Englanb t)at bis oor fordern ben ©ü)werpunft artiüeriftifa)er Äu^,

bilbung auf 9iabgefea)tfa)ießübungen gelegt, ©tr bfirfen alfo mit $ug nnb Üietfci

ben ©ctjluß ziehen, baß taftifa)e ^been ber ftörberung beS $ernfa)ießenS in ber

amerifonifdjen ÜRarine hinberlia) gewefen ftnb. Die ©d)wiertgfeit, ein geeignete«

EntfernungSmeßinftrument zu erhalten, baS mit ber 3uoerläfftgleit feiner Angaben mit

ben oerwenbbaren ©a)ußwetten ber ®efa)üfce ©abritt bätt, wirb baju beigetragen

haben, btefe ^been aua) in be^ug auf bie ©ia)erftellung ber Verleitung auf eine

rea)tlia)e ©runblage zu ftellen. Den in ber amerifanifa)en $aa)preffe erfa)tenenen

9caa)ricbten zufolge wirb ein EntfernungSmeßinftrument, ©Aftern ©arr & ©troub,

benufct, beffen 3u&*rläffigfeitSgrenze für größere $erngefea)tSentfernungen nia)t aus-

teilen foö. Die jüngften $reffenatt)ria)ten fünbigen an, baß ein ^nftrument beS*

felben ©tyftemS mit längerer ©afiS zur Einführung gelangen wirb, inwieweit bteS

etwa fa)on gefdjehen ift, ift nia)t befannt geworben.

Die SWarine ber Bereinigten ©taaten fteht fyutt bem ©a)iffsmatertal nadj an

Zweiter ©teile unter ben ©eemäa)ten. ©ie hat $at)re rapiber EntmicMung hinter flü),

wie fie felbft Englanb nia)t fennt. Der innere Ausbau hat, foweit AuSbilbungSfTagen

berührt werben, mit bem ftarfen Anwarfen bes ©djtffSbeftanbeS nia)t überall ©ebritt

halten fönnen. ES fehlte ber 3ahl na(h an giftigen unb förpeTlia)en Äräften, ba«

iWeugebotene ^u oerarbeiten, ©o ift aua) etngeftanbenermaßen bie angewanbte Xafttf

erft in iüngfler 3C^ in awetfmäßiger ©eife gepflegt worben. ©ie ift es aber oor»

nehmtia), bie auf friegSgemäße Anlage ber ©a)ießübungen hinführt, gehlt ba« eine,

fo ift bie natürlidje g^olge, baß aua) bas anbere nia)t beamtet wirb, ©ir büTfen
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baher in bem Umftanbe, baß praftifa)e Übungen in ber laftil oon ©efchwaber gegen

(Sefdjwaber bis jum legten ©ommer faft gan$ gefehlt ho&en, einen weiteren ®runb

für bie §intanhaltung planmäßiger fternfchießübungen erblicfen.

Der lefcte (Srunb, ber gelegentlich biefer Unterfuthung angeführt »erben fotf,

fußt lieber auf bem ÄuSbilbungSgebiet. (£s ift amerifanifdjerfeits oerfajiebentHd)

jum ÄuSbrucf gebraut worbcn, baß eine zielbewußte ©chießauSbilbung ftreng fonfequent

t»om Seilten jum ©ärmeren fortfdjreiten muffe. SBoUe man anberS ©erfahren, fo

fet)le jebc Kontrolle über bie ^ät)ig!eit unb @eroiffent)aftigfeit beS ©chüfcen, ber fich

bei ftdjlfdjüffen mit Mängeln am ©efchfifc* ober ÜttunitionSmaterial ober mit Un*

genauigfeit ber Angaben ber Leitung entfajulbigen fönne. Das erfte unb oornehmfte

$rin£ip jeber ©chießauSbilbung müffe Demnach fein, abfoluteS Vertrauen in bie 3Us

üerläfftgfeit ber ©djüfcen ju gewinnen, tiefer fet)r beachtenswerten gorberung entfprtdjt

wieberum am ooüfommenften bie gorm beS SRahfdjießenS, bei bem bie perfönliche 9lote

am reinffen unb ftärfften bura)flingt SBenn man in ber Weihe ber ^at)re über biefes

^Jrinjip beS $rüfungf$teßen£ nicht t)inau«gefommen ift, fo $at eine ®rünblid)feit

gewaltet, bie ber ©aa)e Dielleicht bis $u einem gewiffen ©rabe fa)äblich war. SWan

barf hier mot)l mit einer gewiffen Berechtigung bie Bemerfung einfdjalten, baß auch

innerhalb beS frernfchießens ein ftortfchreiten oom Seichten $um (Schweren benfbar ift

unb baß biefer «uSbilbungSjweig baher am beften parallel mit bem 9?at)fchie&en ge-

förbert wirb. Diefe «uffaffung f)at fich bann auch to ber SWarine ber bereinigten

©taaten im oergangenen ©ommer burchgefefet unb jur Abhaltung planmäßiger gern*

fchießübungen geführt, auf beren Anlage unb Durchführung nunmehr eingegangen

werben foll.

Die ausgeworfene Äalibermunition — es wirb grunbfäfclich mit ®efedjtslabung

gesoffen, um friegSgemäße Sterhältniffe su hoben — würbe bis Jefet oon jebem ©ö)iff

an 2 Jagen beS Jahres oerfeuert. Das ^reiSfdjießen ber ®efc6ufcführer (record

target practice) fiel in baS ftrühiatjr, währenb ber $erbft eine second target

practice far) r
bie oornehmlich $ur ©chulung ber Leitung beftimmt war unb baher

auch fire control practice genannt würbe. $n &er tluSfütjrung unterfdjieben fich

bie beiben Übungen aber faum oon einanber. ©S würbe gegen oeranferte ©Reiben

mit betannter ftahrt auf gerabem fturfe unb burch ÄbftanbSbojen feftgelegte 9?ah<

gefecbtsentferntmgen gefchofjen. Die ^crbftiibungen be$ »ergangenen ^ahreS, bie mit

battle practice bezeichnet worben finb, wiefen bemgegenüber wesentlich anbere Se^

bingungen auf.

Die ©cheibe hatte eine §öhe oon 9 m unb eine Breite oon 18 m. ©ie war

Deranfert. Die ©djiffe bampften mit 10 ©eemeilen ©efchwinbigfeit an ihr oorbei

auf ©efedjtSentfernungen, bie fchiffsftaffenweife je nach bem SebenSalter oariterten.

flbftanbsbojen waren nicht ausgelegt, fo baß bie (Entfernungen gemeffen werben mußten.

Ü)aS fteuer würbe eröffnet, wenn bie ©cheibe querab ftanb, unb währenb 8 Üflinuten

Durchgehalten. (SS hanbelte fid) alfo um ein ©a)ießen mit (SntfernungSaunahme, bem

al« ©runbibee bie Äampfform beS laufenben ®efea)ts untergelegt war. Die @nt*

fernungen für bie einzelnen ©chiffsflaffen gehen aus ber ©ftase l heroor. Um einer

irrtümlichen Huffaffung oorjubeugen fei erwähnt, baß jebeS ©chiff für fich ben »nlauf

fuhr unb fdjoß.
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%n Irefferproaenten finb im ÜRtttel erhielt worben:

30,5 ein- unb 33 cm-®eföüfce 30,7 ^rojent

17,8 cra-©eföüfee 27

12,7 cm% 15,2 cmv 17,8 cm-©ef$üfce . . . 16

Sriwe 1.

f
Sffiwt)

ÜWan ljat au$ btefen töefultaten in ber amerifanifdjen 2Warine ben (Schlug ge»

gogen, baß für ein ©djiejjen auf große Entfernungen baS fdjwere Kaliber ba£ ge*

eignete« ®efrf)ü$ ift, sticht wegen ber SBirfung am 3iel, fonbern wegen be$ größeren

betriebenen tftaumeS. Englanb befennt fi(p &u berfelben tfeljre, benn eS finb nadj ben

Darlegungen ber Denffdjrift gum englifdjen $3auprogramm 1905/06 weniger bie Oer»

mehrten ©preng* ober Durdjfdtfagömirfungen als bie günftigeren !treffau£ficbten ge*

wefen, bie bei grunbfäfelt$er Ännaf>me bes ^erngefedjt« als ^errfajenbe Äampfforra

baS ©efajüfc ber mittleren Artillerie auf bem „Dreabnougfjt^Söp jugunffen einer

ein$eitlta>n, ferneren Armierung oerbannt $aben.

Die Ütrefferrefultate werben oon ber amerifanifa^en fra<§preffe in» allgemeinen

gelobt. Die 93eredjtigung hierfür barf nt$t oon ber §anb gewtefen werben, benn

wenn aud) bie ©djeibenauäbefaung ber £>öf>e naa) beträdjtltdj war unb bie ent*

fprea^enbe Äbmeffung eine« 2inienfa)iff3 übertraf, fo oerbtent &eroorge&oben ju werben,

baß bie geringe tfängenauSbe^nung ba« feitlicf>e »bfommen, wie au$ betont wirb,

fe$r erfa^werte unb freW^üffe in ber ©eitenlage Ijeroorrief. Die ©djufo baran, ba§ oon

ben einzelnen ©djiffen unterfd)iebltd>e Stiftungen erhielt worben ftnb, wirb ber Leitung

in bie ©$ulje gefdwben, infofern ber Anlauf einzelner ©d)iffe fo ungünfttg gefahren

würbe, baß bie Entfernungen über ba8 üflaf? beS ^eftgefefcten hinausgingen.
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Abgefetjen Don ben grefeen Entfernungen liegt baS mcfentlicf> 9?cue ber battle

practice in bem Umftanbe, bat) bie Übung bura) baS gleichzeitige Stießen ber

fchweren unb mittleren Artillerie Verhältniffe gefet/affen f)at, wie fte ber (fcrnftfall mit

fidj bringt unb auf bie bei ben früheren ©Riefen nicht fo auSgefprodjen gerurfft^tigt

worben ift. $n biefem fünfte barf bemnadj ber Auffaffung ber amertfanifchen treffe

9icd)t gegeben werben, bie meint, bie battle practice i)abe tatfädilidj alle £$er*

hältniffe ber mobernen ©eefchladjt jur Darfteilung gebraut. Ob fidj im Ernftfafle

aber nidjt Situationen ergeben, bie noa) anbere Söebingungen fdjaffen als bie ftoxm bes

gewägten (BefechtSbilbeS, fei bahingeftellt. ffiemt auch baS r)eutige Sinienföiff, allein

f<r)on auf ©runb ber 23ert>äUntffc oon Sänge jur breite, feine Äraftfonjentration in

ber Ouerabrifyung trägt, fo bat) bie fcafttf naturgemäß bie Formation ber einfachen

Sinie beoorjugen wirb, fo ftnb bo<h (Soolutionen unb Bewegungen jur ©efferung ber

taftifchen Sage benfbar — unb nach ben (Erfahrungen beS oftafiatifct>en ÄriegeS auch au**

führbar —, bie für bie Artillerteleitung unb baS ©^ie§en oielleicht fajwierigerc 53e*

bingungen fc^affen, als fte bie battle practice geforbert hat. ÜRan hat ftd) föeinbar

bei ihrer Anlage ber record target practice nicht ganj entfchlagen lönnen, beren Vorjüge

bem (Jmpfinben oon Offizier unb ÜWann ju tief eingeimpft ftnb. ©S ift aber anzunehmen,

bar) weitere Anbetungen $latj greifen werben. Die erften Anbeutungen finben per)

bereit« in ben ^ra(hzettfct>Ttften. ©o hat (Sommanber Ouimbo in ben „Proceedings

of the United States Naval Institute" in einem Auffärbe „Systematic

Preparations for Battle" ben Vorfcljlag gemacht, ©djleppfcheiben ($ontonS)

erbauen &u laffen, fo ba§ alfo nach in fyafyxt befinblid)er (gefch(eppter) <5ct)etbe ge*

I Reffen würbe. Ouimbn forbert, fall* fein Vorfdjlag fict) oeTWirfItd)t, ftrenge

($efycimf)altung ber ©djiefirefultate (solemn oath of secrecy being obtained from

each and erery witness). Das Anfinnen weicht biametral oon ben bisherigen @e*

pflogenhetten ab, bie gerabe in ber Veröffentlichung aller (fcrgebniffe baS befte Wittel

erblicften, bie breite Waffe ber Nation für baS ©ci'chüfci'chiefien, ben wichtigen aller

Dienftjweige, &u interefjteren, um hiermit inbireft einen Anfporn für bie ©eingingen

ber ©chtffe, infonberheit für bie Gefchüfcmannfchaften, $u gewinnen. SBas ben

genannten anterifanifchen Offizier oeranlafjt haben mag, eine berart fcharfe ©chwenfung

in bem Verfahren ooraufd)lagen, fann nur oermutet werben, ©r hält bem Anfdjeine

nach Geheimhaltung beShalb für geboten, weil es ftet) für bie ^ufunft um ©cr)iet>

Übungen hanbeln würbe, bie in Anlage unb Durchführung bem (JrnftfaUe am benfbar

nächfien fommen, fo bafc bie Veröffentlichung ber ©rgebniffe eine pofttioe Unterlage für

bie (Sinfchäfeung ber $u erwartenben SetftungSfähigfeit ber ftlotte barftellt. Ober mit

anberen ©orten: bie Übungen werben ihre« fporrgemäjjen (SharafterS oollenbs ent*

Ileibet unb gewinnen bamit fo oiel an ©ert für bie ©irflichleit, baß bie ftenntnis

über fte an unberufener ©teile bem militärifchen ^ntereffe beS SanbeS entgegen*

fte^ett würbe.

Sloch in einer anberen frrage tritt Ouimbp in umftürjlertfcher ©etfe oor baS

2rorum ber öffentlichen Weinung: er will ben Grunbfafe, nur mit Gefechtsmunition

3U fließen, burchbrechen unb oerlangt bie Einführung oon Abfommfanonen, 4,7 cm-

Dohren für bie mittleren Gefchütje unb 7,6 cm-fHor)ren für bie fernere Artillerie, SBenn

man bebenft, bafe unter ben beftehenben Vert)ältniffen bie gefamte ^ahresmunition
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eine« ©ö)iffe« an nur 2 ©äuefjtagen, einem im ftrübjahr, bem anberen im §erbft, tet=

feuert morben ift, unb im übrigen bie Slu«bilbung unb Übung ber ©djüfcen lebigli$

mit $unfterapparat unb abfommgemchr betrieben »erben tonnte, fo barf man au<&

hier su bem ©d)luffe fontmen, bafc ber SJorfchlag beaa)ten«mert ift, benn ba« ©fielen

bebarf wie iebe förperli<he Übung bauemben Training«, um an l*eiftung«fähigfeif

nic^t ju oerlieren. «bnufcung be« ®efa)ü&material« unb §ofje Äoften »erbieten e«

aber, ba« Granting mit Äalibermunition au unterhalten.

Die «uSführungen Ouimbo« über bie 93ef<haffung Don «bfommfanonen ge*

»innen nebenbei an ftntereffe, »«1 <*n «uem ©äjulbeifptel entwitfeln, wie fta> ber

genannte amerifanifdje ©eeoffoier bie Durchführung eine« berartigen ©chiefcen« benft.

Der «ntage nadj wirb folgenbc Übung als bie normale oorgefchlagen:

a) 55eranferte ©djeibe.

b) «nlauf be« Skiffe« unter 60° bei gerabem 5hir« unb befannter §abrt

oon 12 ©eemeilen.

c) Feuereröffnung nicht unter 27 hm.

d) Äeine &bftanb«bojen.

©eoor mir an bie ©djilberung be« ©ebiefjoerfahren« felbft ^erange^en, müffen

nod) einige ©orte über ba« fteuerleitungftjftem gefagt werben, um ba« ftolgenb«

DerftänbHa) ju machen.

Die fteuerleitungftelle beftnbet fia> entfpredjenb ber englifdjen Änorbnuno, in

oorberen ÜWaft. Da« ^erfonal, ba« aur £eitung«gruppe gehört, oerteilt fleh bort auf

ein Äräljenneft, ba« an ber ©tenge fifct, unb auf bie 2Rar«plattform. $m Äraren«

neft beftnben fidj bie Äuffd)Iagbeobaa)ter (englifdj spotters), im ÜDtar« bie <£ntfer

nung«meffer, ^efehlsübermtttler unb ber ÄrtiUerteoffijtcT- Die ®efehl«übermittlung

geht aunädjft in eine ftommanboaentrale, bie gefdiü^t unter bem ^anjerberf liegt.

Sir lönnen un« fein flare« 5?ilb baoon machen, ob ber SBerfehr auf telept)oniftt>em,

mechanifaVtelegraphtfchem, ftimmlichem (©prachrohr) ober aum £eil optifchem Söege

(Xafeln) erfolgt. $n ber Äommanbojentrale befinbet fta) eine au«gebehnte fcelephon*

anläge, bie mit fämttidjen ©efchüfcftänben in SSerbmbung fteht. Slnrufe fö>einen bur$

gampentelegraph, alfo optifa), gegeben gu werben. Der (Srunb, warum eine beTart

hohe Hufftellung für ba« Veitung«perfonal gewägt ift, ift in bem ©oftem be« ©ebiefc

»erfahren« au Jüchen, ba« auf ber ©chäfcung be« ©etrage«, um ben ein ©efchojj»

auffctjlag oor ober funter bem 3iel liegt, beruht. G« liegt auf ber §anb, ba§ bie

fteftftellung biefe« betrage«, bie Stätigfeit ber ©potter, nur oon einem möglichft ^o^en

©tanborte au« möglich ift. Die ©potter finb e« alfo, welche ber gefamten fteuerleitung««

gruppe, bie naturgemäß in ftdj möglichft gefdjloffen bleiben mußte, au ihrem luftigen,

ungefcfjüfcten Aufenthaltsort oerholfen haben, ©ie felbft fefcen fidj au« Offizieren unb

befonber« au«gebilbeten, intelligenten beuten gufammen. <£« werben beim ©potten awei

©erfahren, ba« horiaontale unb ba« oerttfale, unterfcfjieben: ba« eine fchcüjt unmittel*

bar ben ßängenabftanb oon (Sefchojjauffchlag bi« aur ©djeibe (horiaontal), währenb

ba« anbere al« 3Rittelglieb ben fenfreebten SEBinfelabftanb bc« Suffdjlage« oon ber

Unterfante ftitl benufct (oertifal), um auf ©runb biefer ©djäfcung bie 9ängenlage

be« ©efa^offe« au beregnen. Die erfte ÜWethobe wirb im altgemeinen beooraugt.

Da« freie ©ajäfcen ift ohne ftrage bei ben heutigen ©ä)ufjentfernungen, bi« au 80 hm
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unb bielleicht fogar barüber hinaus, eine reebt frfnoierige ©adje. Da« ©djäljen Our

ber ©djeibe, alfo oon ffurgfehüffen, wirb natürlicherweife leistet fein als ba«

©djäfcen eines ©eitfehuffe«. (£3 liegt bie ffiahrfcheinlichfeit nahe, baß bie ©potter

im Verlaufe ihrer Sätigfeit bon felbft gu gewiffen ^ormalwerten fomraen.

Die Eingeigten be« ©dmlbeifpiel« oon Ouimbo. feien nunmehr angegeben:

Die erfte Entfernung wirb oon bem Entfernung«meßgerät beftimmt. Da«

Einfließen fetbft beforgt ein beftimmte« (Sefchüfc ber fchweren Artillerie, ©te unb

nidjt bie mittlere Artillerie ift oermutlicb, gewählt, weil man wegen ber geftredteren

Flugbahn unb ber größeren Unabljängigfeit oon ©itterung«einflüffen oon ber ferneren

Artillerie im allgemeinen bie guoerläffigeren föefultate erwartet Da« ÜWaß ber Eni*

fernung«abnaf)me ift oorher für einen beftimmten 3eitabfa)nitt mit ben angaben oon

Äur« unb ftafjrt errechnet, $ierau« folgt, baß bie fteuerart ein ^nteroaüfchteßen

fein muß. Die ®röße be« Qnteroaü« richtet fuh nach ber fteuergefchminbigfeit ber

®ef<hüfce. &ür bie fernere Artillerie ift fic baher auf 45 ©efunben feftgefefct. $n
feinem ©chulbeifpiel läßt Ouimbo ben erften Auffölag minus 500 (yards) gefaxt

werben. Stach 45 ©efunben fällt ber gweite ©chuß, beffen fommanbierte Entfernung

um 500 minus Entfernung«abnahme im ©chußinteroall oergrößert morben ift. Er

liegt wieberum furg, aber bia)t an ber ©cheibenmafferlinie. Um ba« 3iel nt(^t gu

überfliegen, foll nunmehr nur um ben falben beftria>nen föaum minus Entfernung«*

abnähme im ©chußinteroall oorgegangen werben. Da ber nädjfte ©$uß ein Treffer

fein muß, gilt nach Ouimbo bie ^Batterie nach bem gweiten ©chuß al« eingcfdjoffen,

fo baß mit bem britten ©chuß ba« ©aloenfeuer fowobl ber fchweren al« aua) ber

mittleren Artillerie einfefeen fann. Da« ^nteroad oon 45 ©efunben wirb oon ber

fchweren Artillerie wäljrenb be« ©aloenfeuer« beibehalten, wäljrenb bie mittlere

Artillerie unter Au«nüfcung ihrer befferen ^euergefa^winbigfeit alle 12 ©efunben gum

©d)uß fommt. Söir b^abCn e« alfo nicht mit einem regellofen ©djnellfeuer, fonbern

mit einem planmäßig geleiteten ©aloenfeuer gu tun, ba« bie Beobachtung burdj bie

prägifierte $rorm ber ©dmßabgabe unb bie gettlich batyer gufammenfallenben punftierten

(Sefchoßauffabläge erleichtert. Durch entfpredjenbe Anbetungen im Auffafc fdjeint

Ouimbo bann bie Batterie am £iel halten gu wollen. ©8 ift nicht wa hrfcheinlidj,

baß bie mittleren unb ferneren ©efchüfee wegen ber oerfchiebenen ©chußinteroalle ge=

trennte Auffafcangaben befommen, ba bie Seitung ber gefamten Artillerie in einer

§anb liegt. E(jarafteriftif<h für ba« oorgefdjlagene ©erfahren ftnb nach <&<m bie

folgenben brei fünfte:

1. Einfließen mit Etngeljchüffen ber fchweren Artillerie.

2. Die ftreng innegehaltenen ©dmßinteroalle.

3. Da« au«gefprochene öeftreben, fo rafch wie nur irgenb möglich gum

©aloenfeuer gu fommen.

93emerfen«mert ift in bem oon Ouimbo angegebenen ©erfahren, baß für bie

mittlere Artillerie ba« Einfließen fortfällt. (5« ift in einfdjlägigen amerifanifthen unb

englifchen Auffäfcen früher ftets betont worben, baß man bie oon ber fchweren Ar*

ttUerie erfchoffenen Entfernungen wegen ber abweidjenben balliftifchen Eigenfdjaften auf

bie mittlere Artillerie ohne weitere« nicht übertragen fönne, fonbern baß für fie oiel*

mehr ein felbftänbige«, allerbing« abgefürgte« Einfließen in allen fällen notwenbig

SWaxtne.Kiutbttau. im 5. $efL 40
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fei. Diefer ©djmierigfett will Ouimbn baburdj §err »erben, bajj er eine fogenannrt

calibration oorfdjlägt, ba« f>eijjt ein 3$erglei$f$ie§en ber einzelnen Äaliber untet=

einanber sur 33eftimmung ber abmeidjenben Söerte, bie in einet Äorretturtabelle txt-

einigt werben follen. ftür ben fternfteljenben läjjt e« ft$ natürlia) ntdjt entfdjeiben.

ob btefc 2Haferegel fla) praftifa) «anfertigt ftn bem Eeftreben, in füraefter $nü
gur &ö<$ftentwidetten fteuerintenfität $u gelangen, wirb ber Hnlafe au fu$en fein, bei

bie ©orna^me ber calibration ratfam erfreuten lägt.

(Sommanber Cuimbij getyt in ber Söertfdjäfcung ber calibration fo weil

bafc er ifjre «nwenbung fogar auf ben SBerbanb »on ©Riffen ausbe^nen will: ^nn«
Ijalb eine« ©efdjroaberS follen SBergleid)fd)iefeen ftattfinben, um Äorrefturtabellen für

bie einzelnen Kaliber oon ©djiff gu ©djiff fefouftellen. $)er 3roe(* Der SÄofina^BK

ift bem 9nf$eine nadj barin ju fudjen, bajj beim fteuergefedjt eines ^erbanbe« poe

bem frlaggfdjiff ba« <£infa^ie§en beforgt werben foll, fo baß bie übrigen ©djiffe. tu

burdj ©ignal über bie fommanbierten (Entfernungen unterri$tet gehalten werben, mit

einer brau$baren (Entfernung ibrerfeit« ba« fteuer $u gegebener 3«* eröffnen föimoi

35? ie wir oorfjin gefefyen haben, lägt jQuimbp bie (Entfernung«änberung im

3eitinteroaü auf ©runb ber oorliegenben ©efedjt«lage beregnen. Gcmraanber "Diiblatf,

ein aud) feiner fdjriftftellerifdjen Stätigfeit wegen angelesener amerifanifdjer Seeoffizier,

fjat jüngft cor ber Öffentlidjfeil einen SBorfdjlag gemalt, wie bie fnwottyetifdje $3ere$nuii:

be« @ntfernung«unterfd>iebe« auf einen realeren Söoben geftetlt werben foll. (Er rrtL

ben 9Jaoigation«offiaier jur Unterftufcung be« Artillerieoffiziers herangezogen febc..

unb gwar in folgenber SCBctfc : SBor beginn ber Feuereröffnung foll ber 9iamgatioi&

offt^ier ba« ^ührerfdnff unb ba« ©cfilufjfdjiff ber feinbli$en ßinie peilen, wä^renb

Artillerieoffizier gleichzeitig bie (Entfernungen ber beiben mittel« feine« SR

T
I

Digitized by Google



2>ie arftHeriftiföe ßnlroicftung ber SRartne ber bereinigten Staaten oon Hmertfa. 597

beftimmt. Die Angaben werben auf einem ©itterbogen niedergelegt unb nadj einem

beftimmten ^eitabfdjnitt nneberljolt. -Jim" biefe SEBeifc erf)ä(t man grapr)tfdj bargeftelft

ben GntfernungSunterfdjieb unb gleichzeitig Sluffcblujj über $urs unb ^a()rt beS

Gegners, jwei Ängaben, bie ber perfönlid)e (Jinbrucf ofjne medjaniidje ipilfämittel feft*

zulegen faum imftanbe ift. $)a$ oon 92 i £» lacf oorgefdjlagene 33erfaljren ift in

&tiföt 2 t>eranf$auli$t. Senn es auefy ofme §rage bem freien 5a)äfcen be$

(JntfernungSunterfdjiebeS auf Qkunb niebr ober weniger auoerläffiger Angaben t>or$u*

gießen ift, fo biirften bod> audj biefer SBeftimmung Unoollfommenljeiten anhaften.

$>te 3Wett)obe rennet bamtt, bajj ber ©cgner flur$, Formation unb g-afyrt

beibehält. Iritt in btefen ©röfjen eine $nberung ein, fo rotrb fic ungenau. @in

llntoerfalmittel zur 33efeittgung biefer fdjmierigften aller fragen, oaS 8emflcfe(^t

fteüt, bie ©efttmmung beS (EntfernungeunterfdnebeS, bat Gommanber 9Hblacf mit

feinem SBerfabjen {ebenfalls niajt gefunben, fo intereffant e3 an fia) ift unb fo wert*

Düüe ^Dtcnflc e« unter befonberen, ftabtlen Skr^ältniffen aua) immer wirb leiften fönnen.

Wdr.
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92al)egu gwei unb eine Ijalbe Sftillion alter ©otbaten fteljen 3ur $t'\t *ra

$hjfff>äufer*Vunb famerabfd)aftlid) gufammen, getragen bon nationaler unb monardji

fc^cr ©efinming, oon £reue für ba8 angeftammte §errfd)erl)auS unb ba« engere Vater

lanb, oon £reue für Raffer unb ffletd). ©ie fet)en tyre Aufgabe barin, biefe ®eftnnun.'

als beutfd)e Männer nid)t nur felbft gu betätigen, fonöern fte au berbreiten unb j-:

förbern bis in bie wciteften ©d)id)ten unfere« 9Solfc«. — «Ite ©olbaten, b. efcemalta;

«ngefjörige be« beutfd)en $eere3 unb ber beurfdjen >JRarine, bie ben ft«r)neneib gefd)worfr

unb gehalten fcaben unb ftd) burd) tyn für baS Seben gebunben füllen, m
Männer, bie mit beut ©olbatenrotf nid)t aud) bie ©eftnnung beifeite gelegt fcaoen, iii

aud) im Vürgerrod gum $etle beS VaterlanbeS tatfräftig eingufteb>n gewillt finb gearc

ben ^einb im ^nnem. — $)ie Partei, weld)e alles, was Vaterlanb unb Äultu:

Reifet, oerneinenb, mit &ilfe einer ©d)re<fenSr)errfd)aft it)re Hntjänger in ben Älaffen

fampf treibt, ift ber fteinb, ben gu befämpfen ba« beutfd)e JJriegeroereinöwefen Ir.

(Gegenwart gu feiner oornerjmften $flid)t gemalt t)at. 3u* befdjeibenen Anfänger

t)eroorgegangen, ift e$ allmär)lid) gu einer über baS gange töeid) oergweigten, alle feine

©lieber in bieten Üaufenben oon Vereinen gufammenfaffenben Organifation nni

bamit gu einem Vollwerf gegen bas Vorbringen be$ UmfturgeS geworben. Q$ bürfte ar.

ber Qnt fein, aud) bei ber SWartne, welche naturgemäß weniger VerübrungSpunfte alt

bie Urmee mit bem beutfdjen Äriegerbereinömefen b>t, ba« ftntereffe barauf tyingulenfm.

(9efd}tdjtlid)e (Jniwttfhtng.

Ü)er beginn ber @ntwicflung beS beutfdjen ftriegeroereinSwefenS liegt nidi:

allguweit gurütf. $)ie VegrÜnbungSgeit ber Äriegeroereine fällt in bie otergiger ^abrt

bes bovigen $at)rr)unbert3. Ü)en bamaligen milttärifdjen Vert)ä(tniffen entfpredjent

btlbeten fid) biefe erften Äriegeroereine gumeift in Greußen, unb ber preufcifdje (gtaa:

war ber erfte, weld)er it)nen obrigfeitlid)c Vead)tung fd)enfte. ©te festen fid> fafi

burd)weg aus frelbgugSfameraben ber VefretungSfriege gufammen, unb i^r eingigt:

3werf war, berftorbene ffameraben mit militärifdjen (Stjren gu (grabe gu geleiten.

$ie 2lüerf)öd)fte ÄabtnettS*Drbre 00m 22. $ebruar 1842, nod) tjeute bie gefefcltffc

®runblage be$ preufeifd)en ÄrtegeroereinSwefenS, get)t nur bon biefem ßwetf au«. D«
Vereine nannten ftd) „ «Militär*VegräbniS*Vereine"; fie tarnen ir)rer fomerabfd)aftlid)rr.

tfiebeSaufgabe fd)ltd)t unb red)t nad) unb bad)ten meift nid)t an r)öt)ere 3tele.

einen gang befonberen, gewaltigen Äuffd)wung brad)te bem ÄriegerbereinSrocfea

bie gro^e 3eit ber Äriege oon 1864, 1866 unb namentlid) 1870/71. ©a?on 1872

äußerte fid) aud) ba8 SebürfniS, bem gemeinfamen Urfprung unb ben gemeinfames

fielen entfpred)enb, ben 3ufammenfd)lu§ ber Vereine Ijerbeigufütyren. 3Q^r«*)< Äriega

oerbänbe btlbeten ftd), gunäd)ft auf berfd)iebenen ©egen nad) feftem 3«fai"menfd)lup

ftrebenb. — Wit ber neuen 3"t waren aud) bie &i*U gewad)fen. <S& b^anbeüe ftd

nid)t meb^r, wie bei ben alten ÜJJilitär*VegräbniS*Vereinen, Iebiglid) um bie fromme

^fltd)t mtlitärifd)er ^eid^enbeftattung. Äußer ber (Erinnerung an bie I>ienftgeü, an
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bie gemetnfam ©erlebte ^elbgugSgeit, waren es bie abficht, ftct) gegenfettig famerab*

fcbaftlidj ju unterftüfcen, bie ftreube am Weiche, befonberS ober bie Verehrung für ben

großen ffaifer, welche bie Äameraben gufammenführten. Diefe gemeinfamen ©ebanfen

unb ba« JöebürfniS, fic ju pflegen, famen met)r ober weniger flar auSgefprodjen in ben

Haftungen ber neuen Sereine gum fcusbrucf unb bilbeien ben fleim au ber neuzeitlichen

"-öebeutung beS ßricßeroereinSwefenS. Gin weiterer ®runb ber fräftigeren Entfaltung

ber ftriegeroereine lag in bem Umftanbe, baß bie neu begrünbeten Vereine ftch nicht

nur wie bie alten SWilitär* Begräbnis* Vereine auf ftelbgugSteilnehmer befdtjränften,

fonbern jeben ehrenhaften, monardufdj unb national gefinnten SWann aufnahmen, ber

feine Dienstpflicht treu erfüllt hatte. Damit war bie ®efa(jr beS allmählichen StuS=

fterbens befeitigt; bie Vereine erneuerten ftch unb würfen oielmehr oon ^ah* gu 3at)r.

(Es ift begreiflich, baß auch biefe im (Reifte ber 3^* liegenbe SReugeftaltung beS

ftTiegeroereinSwefenS ftch gunächft ohne ÄuSblicf auf ftaatlidje unb oaterlänbifdje Stuf«

gaben ooftgog, befonberS ba bie SBegrünbung ber neuen Vereine meiftenS burdj %n=

gehörige ber unteren ©tänbe erfolgte, welche naturgemäß nur bie nächftliegenben 3roecfe

vor Äugen hatten. 3roflr hatten alle neubegrüubeten Äriegeroeretne als erfte 3rcecfi

beftimmung bie Pflege unb Betätigung ber SBaterlanbSliebe unb beS WationalbewußtfeinS

in ihre ©afeungen aufgenommen. Den ÜRännern, welche in jener großen $t\t unb

unmittelbar barauf bie Vereine bilbeten unb in fic eintraten, waren foldje Qefinnungen

etwa« ©elbftoerftänblicheS. Wemanb baa)te baran, baß man biefe patrtotifchen Xugenben

im 93olfe befonberS pflegen muffe. (frrft als mit bem ftnmachfen ber fogialbemofratifchen

^Bewegung unb infolge ber 33erhefeung gewiffentofer Agitatoren gange SBolfsfreife an«

fingen, ftch oon ber Ireue gegen ben ÜJfonardjen unb baS SSaterlanb abguwenben, taufte

ernftlict) ber ®ebanfe auf, baß in ben Äriegeroereinen ber SBoben gegeben fei, oon bem

aus biefer ben ©taat bebrohenben ®efahr wirffam entgegengetreten werben fönnte.

Dtefer ©ebanfe brach ftch mit Stacht, wenn aud) nicht ohne SBiberfpruch, ©ahn. 9iict)t

als ob bie früt)rer ber flriegeroereine in ihren 3lnfa>auungen gegenüber ber ©ogial*

bemofratie jemals üerfc^iebener Meinung gewefen wären! Darüber, baß Äriegeroereinler

unb ©ojialbemofraten ntcr)tö miteinanber gemein haben, mar unb blieb man ftch einig.

Die ©afcungen enthielten aber bie fehr berechtigte ©orfchrtft, baß Erörterungen polttU

fcher unb religiöfer Dinge in ben 93eretnS»eri)anblungen auSgefchloffen feien. ÜKan

legte biefe SBorförift nun lange 3eit bahin aus, baß folgerichtig aua) über bie <2ogial=

bemofratie nicht gefprodjen werben bürfe. Diefe «uffaffung fonnte auf bie Dauer

cor einer richtigen (ErfenntniS beS SBefenS ber flriegeroereine einerfeits unb ihres

33ert)ältntffeS gegenüber ber reoolutionären ©ogialbemofratie anberfeits nicht beftehen. —
Die 2Witgliebfct)aft ber Äriegeroereine beruht auf ber ehemaligen 3ua,ehÖrigfeit

3um beutfehen §eere ober ber beutfehen üWarine. 3u9e^aff<n wirb jebod) nur, wer

ben f^a^nenetb geleiftet unb gehalten hat unb bereit ift, bie Pflichten biefeS (SibeS in

ftnngemäßer ©eife auch auf feine Stellung als «Staatsbürger gu übertragen, ober, wie

e$ in ben ©afeungen haßt: „Die Ciebe unb Jreue für Äaifer unb Weich, tfanbesfürft

unb SBaterlanb bei feinen ÜRitgliebern gu pflegen, gu betätigen unb gu ftärfen, ba5

3?ationalbewußtfein gu beleben" ufw. (SS liegt auf ber £>anb, baß, wer als ÜWitglieb

eines ÄriegeroereinS ftch biefen ©afeungen unterworfen hat, ber ©ogialbemofratie,

twlcbe Saifer unb Weich unb ben monarct}ifchen ©taat überhaupt nicht anerfennt, oiel*
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mehr auf bereit Umfturj Einarbeitet, au«gefprochen feinblich gegenüberftehen muß.

folgerichtig war biefer <Stanbpunft oon ben 8anbe«oerbänben bat)er gum fchärferen Äu$*

brucf gebracht, inbem al« „grunbfäfclich oon ber Aufnahme au«gefchloffen" begegnet

würbe, „wer ber fojialbcmofratifchen gartet angehört, ober fie unterftüfct, ober i^re

Veftrebungen burd? ©orte ober $anblungen förbert". — 3Cuf ©runb it)rcr ©afcungen

waren fonach bie Äriegeroereine ©ammelftätten für ehemalige ©olbaten au« allen

bürgerlichen Parteien, roetd)e auf bem Voben ber Xreue $ur ^Monarchie unb sunt

Vatertanbe flehen. 2)iefer Untere (£t)arafter l)atte naturgemäß ju ber erwäonten

weiteren (SafcungSoorfchrift gezwungen, welche bie Erörterung politifcher unb religiofei

ütteinung«oerfchiebenhetten ber bürgerlichen Parteien in ben Vereinen au«f<hlofj. 55u

Äriegeroeretne burften unb bürfen niemal« in ben Dienft einer beftimmten politifier

Partei gefteüt werben. Natürlich fefcten fie fich ba, wo eine bürgerliche Partei übtx-

wiegt, au« biefer Partei gufammen; in anberen ®egenben wieber, in benen oerfchiebent

Parteien met)r ober weniger ftarf oertreten finb, fammeln fich Sftitglieber ber vtx-

fdjiebenften Parteien in ben Vereinen. $>a« betonen einer beftimmten $arteirichtunj

feiten« ber 3entra^^tun9 würbe ba^er entweber feine Unterftüfcung finben unb $ui

SM«$iplinlofigfeit führen, ober e« würbe ben parteijwift in bie Äriegeroereine h«wn

tragen; e« würbe auf aüe ftäüe oerhängnteooll fein unb jerfefeenb wirlen. Älfo nur

al« gegen parteipolittfche Strömungen gerichtet ^atte man bie in frage ftehenk

Safcung«oorfchrift aufaufaffen. ©erabe ohne folche einfeitige Parteinahme, oielmc^r

burch ^eroorfehrung be« aüe Parteien einigenben nationalen demente« füllten uni

foffen bie Äriegeroereine oon Wufeen für ba« Vaterlanb fein. —
Da« ift ber ®eift be« Äriegeroerein«wefen«, wie er fich bei folgerichtigem Üdct>

legen au« ben in ben Verein«fafcungen niedergelegten 3wecfbeftimmungen ergab, unb wie r

heute oon allen 8anbe«oerbänben be« deiche« anerfannt ift: (Ein auf freiwiüigfeit ä^

grünbete« 3ufammengefjen aller ©leichgefinnten jur förberung in erfter Sinie national«

Veftrebungen, eine auf ftretwilligfeit gegrünbete Disziplin. Wicht« oon ftarrem Äabaoer

gehorfam, bie ©leichheit ber eigenen Überjeugung hält alle jufammen. ©er fte nic&t

beft^t, wirb nicht aufgenommen; wer fie oerliert, fdjeibet wieber au«. $>a« gilt oot

bem einzelnen SWitglieb ebenfo wie oon bem ganzen herein, ©ie beim 3lu«fd>etbcE

ber einzelne ÜRann feine Vorrechte als ÜHitglieb oerliert, fo oerliert ber Verein babei

feine Vorrechte al« ftriegeroeretn be« 2anbe«oerbanbe«, ba« ift in eTfter öinie feint

Äriegeroerein«fafme, beren Rührung oon ber 9iegietung«behörbe OHiinifter be« ^nnern

jugeftanben ober oerfagt werben fann. £)a« üflehrheit«p.rin$ip ift mafjgeoenb bei aller

p faffenben Vefchlüffen in ben Vertreteroerfammlungen, wie in ber Verwaltung, vsx

Leitung ber Unteroerbänbe unb Vereine; ber lefote hat babei bie gleiche «Stimme reit

ber erfte. 2lu« freier ©at)l gehen bie gefamten Vorftänbe h^oor, welche ihre Umtiz

lebiglich al« Ehrenämter ohne Entgelt ju oerfe^n fyabm. ©leid) finb atte Beitrag*

pflichten, bie fich übrigen«, foweit bie Sanbe«oerbänbe in Vetracht fommen, nur nact

Pfennigen beziffern. Vei aller/gerechtfertigten änerfennung ber Autorität bemofratifet

in feinen ©runbaügen, wirb ba« $frtegeroeretn«mefcn hfl«ptfächlich geftüfct unb ju

fammengebalten burch eine au« bem ©olbatenberuf mitgebrachte ernfte «uffaffung oon

Äamerabfcbaft, welche öffentlich im Vorgehen gegen ben gemeinfamen fteinb unb im

Prioatleben burch materielle Unterftü&ung ber Vebürftigen jum SluSbrucf fommt.
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Organ ifötion.

(Jinem fo feft getroffenen Segnet wie ber Sogialbemofratie gegenüber mufjte

baS ©ebürfnis beS ÄriegeroereinStoefenS nact) ßufammcnfchlufj feiner ©lieber immer

bringenber werben. £)as Eintreten für ben StaatSgebanfen, welches man fttr) gur

Aufgabe geftellt unb meines naturgemäß £>anb in §anb mit ben Staatsbe&örben gu

gehen hatte, führte babei allmählich bahin, bie Drganifation berjenigen ber Gingelftaaten

bgm. beS SReict)eS angupaffen. — Weht ohne erhebliche SchwierigFeiten ift biefe Or»

ganifation au« bem Konglomerat oon lofe ober gar nicht gufammenhängenben 35er»

bänben unb ©ereinen mit ben oerfchiebenften föebenintereffen guftanbe gefommen.

5)ie preufcifchen Äriegeroereine erftrebten gunächft eine 3"fflmnt<nM"n9 aller

beutfchen ftriegeroereine mit großen, gemeinfamen UnterftäfeungSeinrichtungen burch ben

Deutfdjen ftriegerbunb. Gegenüber ben fdjon außerhalb bcSfelben beftefjenben be*

fonberen 8anbeSoerbänben oon kapern, Sadjfen, Württemberg, ©aben unb Reffen

mit feften Drganifationen unb leiftungSfähigen Kaffen geigte fich bie« Streben aber

fdjliefjlidj unmöglich, unb fo würbe bie Bbficht, auf biefe Seife eine 3«ttralifation für

baS gange fReict) gu erlangen, im Qafyxe 1891 aufgegeben. 0J?an ging bagu über, in

benjenigen Staaten, in benen Sanbesoerbänbe noch nicht beftanben, foldje gu errieten.

j£)a$ Unternehmen mar oon Erfolg begleitet; in wenigen ^a^ren fah man in ben

übrigen beutfchen ($ingelftaaten bie Äriegeroereine fich gu $anbeSoerbänben oereinigen.

3Me neu entftanbenen ©erbänbe glieberten fich allmählich größtenteils bem Deutfdjen

Äriegerbunbe an; außerhalb biefeS ©unbeS blieben nur bie ©erbänbe mit fetbftänbigen

UnterftüfcungSeinrtchtungen: dauern, «Saufen, Württemberg, ©oben unb Reffen. 2)ie

im $>eutfct)en Äriegerbunbe gu einem abgefdjloffenen mirtfchaftltchen ©angen geworbene

Sßerbinbung blieb auaj befielen, als fich im ©erlaufe ber (Errichtung beS Aufkäufer*

£>enfmalS, welche gum erften üttale fämtliche Jfriegeroereine beS beulen Meiose« gu

gemeinfamer Arbeit gufammenführte, ber Ävf fhäufer * ©unb ber beutfchen

i'anbeS'flrtegeroerbänbe bilbete. So hat man bie eigentümliche £atfaa)e, bafe

neben ber ^entraloereinigung, bem £offhäufer*©unb, ber alle beutfchen £anbes*$frieger*

»erbänbe umfaßt, noa) eine mtrtfct)aftltche Bereinigung oon 22 SanbeSoerbänben befteht,

bie ben alten tarnen „$>eutfcher Äricgerbunb" beibehalten hat; eine Üatfadje, welche

fich au« ber gerichtlichen (Entwitflung erflärt.

$)er ff»ffhäufer*©unb fonftituierte fich im $ahre 1900 mit folgenben, für bie

.ßufammenfefcung ber ©erbänbe majjgebenben ßeitfäfcen:

1. X)ie mistigen ibealen Aufgaben beS ÄriegeroereinSwefenS, (Erhaltung, Be-

lebung unb Verbreitung beS monarchifchen ©ebanfenS unb nationaler ©eftnmmg, er«

forbern baS 3ufammenfaffen ber eingelnen Äriegeroereine gu ©erbänben, um einheitlich

unb mit größerem 9iachbrucf biefe Aufgaben pflegen gu fönnen.

2. 5)ie Würfficht auf baS befonbere burch ben ^atjneneib bebingte Verhältnis

ber ehemaligen Solbaten gu bem tfanbeSljerrn, ferner ber Umftanb, bafe bie ibealen

Qmdt beS ÄriegeroereinSwefenS mit ben gleichen beS Staates $anb in £>anb gehen,

enblich bie latfache, ba§ bie ©ereinSgefefte, roo folche beftehen, ^anbeSgefe^e finb, oer-

langen bie 3u famraen fQffung Äriegeroereine in SanbeS^ftriegeroerbänbe.

%n ben größten ©unbeSftaaten gliebern fich bie ^anbeS*Äriegeroerbänbe, unter

Anlehnung an bie ©erroaltungSeinheiten bes Staates, gwerfmäßtg in Unteroerbänbe,
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bocb. ift es ©ache ber einzelnen 2anbe«*$fnegeroerbänbe, wie fic tiefe ©lieberung bot«

nehmen wollen.

3. Alte außerhalb ber territorialen ©lieberung beftehenben unb fich bilbenben

Bereinigungen oon Äriegeroereinen unb ehemaligen ©olbaten, wie bie Vereinigungen

oon Veteranen unb 9tttlitäranwärtern, ©arbe»Verbänbe, Verbänbe oon ©pe^ialwaffen,

Verbanb ber ehemaligen Angehörigen ber Äaiferlict)en ÜWarine ufw., entziehen beut

Äriegeroerein«wefen Äräfte unb fdjäbtgen e«. Die Aufnahme folcher Verbänbe in bie

Vanbe«*£riegeroerbänbe ift unjuläffig.

4. Die Sereinigung fämtlicher beutfdjen ^aubeS'fitiegeioerbänbe ju einem 93unbe.

wie fte &ur $eit im Ä^ffhäufer«53unbe ber beutfdjen $anbe«s£riegeroerbänbe befielt,

bringt ben 8teict}§gebanfen innerhalb be« ftriegeroerein«wefen« $um Au«brucf unb er

möglicht bie einheitliche unb be«t)alb mirffauierc Verfolgung ber gemcinfamen ibeal«

Aufgaben.

Darau« ergab fiel) bie innere Organifation : Die einzelnen ©lieber be« Styfc

häufer »Vunbe« ftnb bie tfanbe««£riegerüerbänbe. $n iebem Vunbe«ftaate befleht ein

fclcher, an beffen ©pifee ber SanbeSfjerr, in ben freien ©täbten ber (Senat at« fyc-

teftor fleht. Der ^ffhäufer^unb umfaßt 27 ?anbe«oerbänbe. 9?ad) bem Vorbtltt

ber 9teid}«»erfaffung (Artifel 6) finb jebem £anbe«oerbanb in ber Vertreteroerfammlun;;

be« 5tyffhäufer*Vunbe§ fo biet Stimmen zugeteilt, wie feine ?anbe«regierung im 83unbe&

rat befifct: ^reufeen 17, Vatjern 6, ©ad)fen unb ffißrttemberg je 4, söaben unb Keffer

je 3, ÜJ?ecflenburg*©chwerin unb Vraunfchweig ie 2, ben übrigen je l «Stimme. Der

Vunb ift eingetragener Verein in ©entäfcheit ber Vorfdjrift be« ^Bürgerlichen @efc*=

buche«. Alljährlich im September tagt auf bem ÄöffIjäufer bie S5ertreteroerfammlun^

(Srfter Vorfifcenber ift fafcungSgemäfj ber jeweilige Vorfifoenbe be« Vorftanbe« be*

^reufcifchen £anbe«*Ärtegeroerbanbe«. Der $tyffhäufer*Vunb befchäftigt fid), abgefehen

oon ber Verwaltung be« ifyffhäufer «Denfmal«, mit rcirtjchaftlichen fingen nia)t

Unbefchabet ber »ollen ©elbftänbigfeit unb Unabhängigfeit ber ?anbe«*Jfriegeroerbänh

fönnen $um ©egenftanbe ber Beratung alle bie allgemeinen Qntereffen be« beutfebw

ffriegeroerein«wefen« berührenben fragen gemacht werben.

Die ©tärfe be« flofftäufer^Vunbe« ift nach bem ©tanbe oom 1. Oftober 190T

bie folgenbe:

33 e t b a n b Sereine SRttglirtcr

15394 132996?

3152 274 4^
1 621 1964^1

1774 118 Oö
1461 132 Ift

6. 2anbe8uer&anb ber mtUtärifdjen 33ereme im örofjljetjoghim Jpeffen . . 923 650*
2H\ 2793T

8. C*ro&()eraoQU<$ 6äd)ftfcf)er Ärieger: unb 9RiHtän>ereinöbunb .... 375 17 es

24 3 62
213 2037>

Xranäport 25223 | 2186009
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$ e t b o n b Vereine SRitglieber

Xranöport 25223 2186009

264 23 905

12. SReminger £anbeä'#ttegeroer6anb 265 13 954

123 10219

72 4004
152 9449
187 13206

16. €>d)n>arjburger ftriegerfamerabf(f)aft. (Sdfroatjburg-Sonberötjaufen) . . 91 5187
84 4067
71 !*29

19. Serbanb ber SKtlitär» unb Artegeroereine be3 ftüftentimtö SReufj ä. S. . 41 2 778

20. 2anbeSt>er6anb ber 3rürftli<$ 9ieu& j. 2. Militär: unb Äricgerr-ereine . . 83 5453

42 2 821

117 9071

17
r\ f inet2 '.»22

30 4 363

87 14 750

328 34 889

@efamtft4rfe . . . 27 277 2350 978

Das ©adjstum fann auf jä^rtia) 500 bis 800 Vereine mit 50 000 bis

80 000 SWttgliebern beziffert werben. Das (Ergebnis ber angepeilten Unterfudmngen

läßt bei ber planmäßig eingeleiteten ©erbetätigfeit ein weitere« entfprettjenbeS ©a$S*
tum erwarten.

$ic ÜJtortoe&ereme.

Naturgemäß fet)r oiel fpäter als baS JftiegerüereinSwcien faben bie ÜRarine*

oereine aufautaua)en unb fia) ju entwitfeln begonnen. 33on einer beutfdjen 3Äarine

at« einer ©äffe überhaupt $u fpredjen tyatte man erft Anfang beT 1870er $a$re

eine gewiffe 93ere$tigung. 3$rc Angehörigen, bamals faft bur^weg ber feemänni*

föen $e»ölferung entnommen, gingen jebod) nadj Bbletftuug iljrer 2)ienftpflidjt mieber

iljrem früheren Söerufe auf <See nadj unb würben burd) itjn in alle ©elt gerftreut.

5lud) oon ben wenigen, roeldje im Sanbe blieben, fyatte anfangs wieberum nur ein ganj

geringer Seil baS SBebürfniS beS 3ufammenfa)luffeS mit ben Äameraben ber Ärmee

in beren Vereinen. 3uf°mmen9e^örigfeitSgefüf)l unb enge Äamerabfdjaft beftanben giuar

in Ijoljem 3J?afee bei ben einzelnen ©djiffsbefafcungen, welche Suft unb £eib an SÖorb

mitetnanber getragen Ratten — für bie Warine als ©anjes fanben fie inbeS anfangs

geringen Jöoben. £)aS alles würbe erft anberS, als in ben 1870er unb 1880er ^aljren

bie ftuerfennung ber ÜWarine als nennenswerten ©eftanbteilS ber beutfdjen ©eljrfraft

fidj ©a&n gu brechen begann unb bamit ein unauffyaltfameS ©rftarfen berfelben ein*

fefete. SDtit iljrem ßrftarfen unb gortfdjreiten in ber Drganifation als ein @an$eS

unb ernft ju neljmenbes ÄriegSinftrument an ©teile ber früher fie auSmadjenben, meift

me$r ober weniger lofe gufammenljängenben einjelnen ©ajiffe oon feiten me$r als

repräfentatioer ©ebeutung begann au$ ber aufia)wung im sJ»arineoereinSwefen.
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Das BebürfniS be« 3ufammenfchluffeS machte ftch auch §itx fe^r balb gellenb,

unb fo fehen wir im ^ahre 1891 einen großen Steil ber in Deutfcblanb in« Seben ge*

tretenen 9Harineoereine, nämlich 27, barunter 5 aufeerpreufetfche, mit im ganzen 1500 ÜWtt«

gliebern gu einem Deutfchen3Warinebunbe gufammentreten. Diefer »erfolgte ähnliche

3wecfe unb ^itU n?ie t*r Deutfche Äriegerbunb, mit (Statuten, welche in Anlehnung

an bie beS lefcteren entworfen waren. Damit trat er in eine Art 9?ebenbuhlerfchaft

gum Deutfdjen Äriegerbunb, welche langbauernbe föetbungen gur ftolge tyatte. — Bom
$reußifchen SRinifterium beS ftnnem mußte bie gefe&lictje Bestätigung beS SWarine*

bunbeS unter Hinweis auf eine Berorbnung ©einer SWajeftät beS ÄaiferS unb ÄönigS

com 14. Degember 1892, weil [ein Beftehen neben bem Deutzen Äriegerbunb bem

gangen ÄrtegeroereinSmefen nicht förberltch fei, abgelehnt werben, ©eine 3Waieftät,

fo hi*6 eS in ber Verfügung weiter, haben tnbeffen „gu befehlen geruht, baß, wie bie

waffenweife Bilbung oon Ärtegeroereinen gugelaffen wirb, fo aua) an beseitigen Orten,

an benen fich eine größere Angabt ehemaliger Angehöriger ber äRarine befinbet.

ÜÄarineoereine gu bilben geftattet werbe, welche aber bem Deutfa)en Ärtegerbunbe fich

anguf(fliegen haben". —
2ftan wanbte fich nun an ben Borftanb beS Deutfdjen ÄriegerbunbeS mit tcr

Bitte um ©inglieberung ber beftehenben Organifation beS 2WarinebunbeS in biejenige

beS Deutfa)en ÄriegerbunbeS. ®S mar, wie wir gefehen öaben, bie 3eit, als biefer

bamit befdjäftigt mar, feine territoriale Organifation unter ftrenger Anlehnung an bie

ftaatlicben BerwaltungSeinheiten burchgufüfjren. Die Antwort mußte baher eine ah

lehnenbe fein. Der Deutfa)e Äriegerbunb fah fich gang aufcerftanbe, ben Deutschen

flRarinebunb als folgen in feine Organifation aufzunehmen; er tonnte nur ben eintritt

ber einzelnen üHarineoereine in bie betreffenben r>etmatltc^en SanbeSoerbänbe unb

bamit ein Aufgeben beS üflarinebunbeS empfehlen. Die ÜWarineoereine glaubten ftch

babei nicht beruhigen gu follen unb betraten anbere Söege, um gum Q\t\ gu fommen

Der Deutfche ÜWarinebunb löfte fich auf, ober oielmeljr er oerwanbelte fich im ^ahre

1893 in bie Bereinigung Deutfdjer STOarineoereine. Die3i?le waren bie gleichen,

fomit auch ber ©egenfafc gum Deutfdjen Äriegerbunb. Bis gum ^aljre 1899 blieb

ber (Streit in ber ©djwebe; aber es wuchs trofcbem bie ftafy ber üftarineoeretne auf

etwa 120 mit 6000 bis 7000 SWitgliebern an, wooon jebodj noch nicht bie §älfte fich

ihren tfanbeSoerbänben anfebtofr.

Dem ^ntereffe, welche« ber ©taatsfefretär beS $eichS*3)2arine'AmtS an ber

<£ache ber ÜÄarineoereine nahm, unb feiner ÜJfitmirfung ift es im wefentlichen gu

banfen, ba§ oon biefer $eit an bie ©egenfäfee allmählich fia) gu mitbern begannen unb

bie wiberftrebenben Seile in neue Bahnen einlentten. Die gwifchen ben beiberfeitigen

Borftänben aufgenommenen Berhanblungen führten fchliefjlidj im Safyxe 1902 gu einem

Ausgleich. Bei bem Borftanb ber Bereinigung ber Üftarineoereine einerfeits fah man
ein, bog bie SRarineoereine — an fich bürgerliche, ber SanbeSgefefcgebung untertiegenbe

Vereine ebenfo wie bie Äriegeroereine — nur ber Borrechte ber Äriegeroereine teil*

haftig werben fonnten, fofern fie fict) ben beftehenben £anbeS*Äriegeroerbänben an»

glteberten. ÜWan oerict/lofi fich auch nicht mehr ber Übergeugung, ba& oon bem Augen«

bliefe an, wo üJtarineoereine in größerer 3abl fich in ben übrigen beutfehen BunbeSftaaten

bilbeten, bie Bereinigung auf biefelben ©ebroierigfeiten bei ben Regierungen ftojjen
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mußte, meiere ber früheren unitartfdjen Dichtung beS Deutzen JlriegerbunbeS hinbernb

im ©ege geftanben Ratten, (Snblifh btang bie (Gewißheit burö), baß fieb, nur bureb,

3ufammenfchluß in ben ßanbeSoerbänben unter einheitlicher Leitung unb 3ufammen*

gehen mit ben <5taatSbehörben baS große 3iel auf politifchem ©ebtete erreichen ließ.

— tiefer geläuterten Huffaffung gegenüber war anberfeits aueb, ber Borftanb bes

Deutzen tfriegerbunbeS unb beS ^reußifdjen SanbeS*ÄriegeroerbanbeS in ber Sage,

ben bisherigen ftreng ablefjnenben ©tanbpunft gegen bie Bereinigung Deutfcher aWarine«

vereine fallen gu (äffen unb biefe, fofern fie lebigltdj famerabfehaftliche, gefeUige unb

BSohlfahrtSgmecfe fowie bie Pflege maritimer ^ntereffen oerfolgte, als gu fRecht beftehenb

anjueTfennen. Unbefdjabet feiner (Stellungnahme gegen ©onberoereinSbeftrebungen im

allgemeinen, ifx biefe Änerfennung auf ©runb ber Xatfadje, baß bie Äaiferliche 2J?arine

einen abgefdjloffenen leil ber beulfdjen Kriegsmacht neben ber Sanbarmee ausmacht, in

aller ^orm erfolgt, unb es wirb auch an ihr, wie einem noch immer beftehenben SD?iß-

trauen gegenüber oortoeg bemerft werben muß, unentwegt feftgehalten. Befonberes

(£ntgegentommen bewies ber Deutfche Äriegerbunb unb ber $reußif$e tfanbeS^ßrieger«

oerbanb ben ÜWarineoereinen baburch, baß er gur Söat)rung ihrer ^ntereffen bie Äuf*

nähme minbeftenS gmeier ehemaliger Ungehöriger ber SRarine unter bie SWitglieber beS

gefchäftöführenben BorftanbeS in ©erlin feftfefcte fowie ftnorbnung traf, baß auch für

bie Borftänbe ber "ißroDingial*, BegirfS* unb fireisoerbänbe auf bie SSaljl unb Äuf*

nähme oon flWarineoertretern Bebacht gu nehmen fei. Der ^reußifdje $anbeS*$rieger*

oerbanb trat ferner freiwillig eine ber feinem Borftänbe guftehenben Stimmen für ben

Delegiertentag bes ffqffhäufer-BunbeS an einen SWarineoertreter ab.

Die Bereinigung Deutidjer 2J?arineoereine — fie ftanb bamals unter befonberS

oerftänbniSooller unb facbjunbiger Leitung — fonnte nun im $afjre 1903 nach einem

noch auf ihrem Äbgeorbnetentage gu Karlsruhe allerbingS fchwer erftrittenen Befdjluß

*inen Aufruf an alle SRarineoereine erlaffen, in welchem es unter anberm etwa h«ß:

„Da 3lrmee*Scriegeroereine unb ÜRarineoereine in ihren Qxtltn eins finb, ift es

notwenbig, baß fte fid) näher gufammenfchließen. $>iergu gehört, baß bie 9Rarine*

oereine fich ihren ?anbeSoerbänben eingliebern. fllur als ©lieber ber ÖanbeS*Krieger*

oerbänbe fönnen bie ÜWarineoereine bem großen ltyffhäufer*Bunbe angehören, welcher

©ernähr bietet, baß ber Kampf gegen bie BaterlanbSfetnbe energifch unb auf allen

©eilen aufgenommen unb burchgeführt wirb, an melcbenr Kampfe auch wir uns als

Mitarbeiter, nicht nur als wohlwollenbe ^ufchauer betätigen wollen. Dem ©unfebe

©einer SWaieftät beS KaiferS unb bem in Karlsruhe gefaßten Bcfchluffe entfprechenb, mögen

baher bie 2Karineoereine Slnfchluß an ihre Sanbesoerbänbe fuchen." — SBeiter würbe

in bem Aufrufe eine SRethe oon 3ugeftänbniffen feitenS beS ^reußifajcn ?anbeS=Krieger*

oerbanbeS an bie ihm beitretenben SWarineoereine oeröffentlicht betreffs Eintritts*

oebingungen, ©ntftehen unb AuSbehnung oon Bereinen, ftahnenführung ufw., woburch

fie eine entfct)ieben beoorgugte (Stellung erhielten.

DaS Kriegsbeil gwifdjen Deutfchem Kriegerbunb unb Bereinigung Deutfcher

SRarineoeretne mar r)iernact> als begraben angufeheu. SRod) im felben ^fahre (1903)

fonnten oon 162 ÜWarineoereinen 91 als ihren tfanbeSoerbänben betgetreten betrachtet

werben, unb oieje 3ahl ftieg bauernb. — ©in 3wifa)enfall, ber aus irrigen Sluffaffungen
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entftanb, muß nod) erwähnt roerbcn. Die im ^a^re 1905 unoermeiblidj geworbene

fttnanareform, metd)e ber Deutfdje Äriegerbunb auf feinem ftbgeorbnetentag in Äiel

oornaljm unb woburd) ber obligatorifd)e 93eitritt fämtlid)er Ärlegeroereine jur aU<

gemeinen UnterftüfcungSfaffe burd) Äbänberung ber Haftungen enbgültig jum binbenben

93efd)luß erhoben würbe, oerurfad)te unter ben SWarineoereinen eine heftige Dppofttion

unb bie fcbfplitterung einer Hnjatjl Vereine, meiere fid) nid)t fügen ju follen glaubten.

Der ©tanbpunlt, melier babei geltenb gemalt würbe, entfprang aus bem ®efüN,

oergewaltigt worben &u fein. ©elbfroerftänbltd) tonnte weber formet! nod) fad)lid)

Neroon bei einem oon bem oorfd)riftsmäßig befdjicften unb geleiteten Äbgeorbnetentag

gefaßten iöefd)luß bie Webe fein. 3u0em waren es (einerlei oitale ^ntereffen, weld)e in

^rage lamen; e$ hanbelte fid) um wenige Pfennige pro flopf unb $at)r, beren ßafylung

jugunften ber atigemeinen UnterftüfcungSfaffe befd)loffen roorben war, unb jwar oon

einer bie erforberlidje s
JRet)rt)eit weitaus Überwiegenben Sttmmenjafyl ÄuSnaftnmi

innerhalb ber ÖanbeSoerbanbe burften mit einzelnen äRarineoereinen ebenfowenig wie

mit anberen Äriegeroereinen gemacht werben unb finb aud) nirgenbs gemad)t worben.

Sllle ruljig Urteitenben waren fid) über bie ©abläge nid)t im Qmtftl. Der aus

oölliger SBerfennung ber $erf)ältniffe enrftanbenen Gärung gegenüber oerfagte bebauet*

lid)erweife bie beseitige SBorftanbSlettung ber Bereinigung ber UHarineoereine gän^licb:

fie war in anbere §änbe übergegangen unb fanb einen einfeitigen ©onberbunbs*

ftanbpunft einjuneljmen für gut. — Gegenwärtig fann aud) biefe $$afe al« über*

wunben gelten; bie abgefd)menften Üttarineoeretne Ijaben fid) größtenteils bem ©anjen

wieber angefd)loffen. 3ur 3eit sät)lt ber Ä»päufer*S3unb 186 SWarineoereine mit

ca. 13900 SDiitgltebern au ben feinigen, weld)e nid)t nur in treuer Mitarbeit für feine

3iele $u u)m flehen, fonbern aud) bem SWarinegebanten im SSolfe ba$nbred)enb ju

feinem ffled)te oer^elfen.

Xötigfett.

«u« allem, wa« im 93orfte$enben über (£ntfte$ung unb Organifation bes Spü
f)äu}er*93unbe« gefagt ift, geht fd)on Ijeroor, baß, trofc oölliger Übereinftimmung in

be&ug auf ba« anjuftrebenbe Qltl, baS 3u
fatnmen faffen unD 3ufaD"nenhalten be« aus

ben oerfd)tebenften (Elementen im jReidje beftetyenben flörperS ju gemeinfamer £ättgteit

eine Aufgabe oon ungewöhnlicher ©djwierigfeit ftellt. Daß bie ©efämpfung ber

©ojialbemofratie jum 3roe^e ^ (Erhaltung beS (Staates ein ®ebot ber ^Jolitif fei,

aud) für bie Äriegeroereine, ^atte man erfannt; baß bie ÜÄittel ^terju nid)t nur in

pajfioem 3uvarten Su finben feien, baß es nid)t genüge, nur ©ammelftätten für

nationale ($efinnung ju bilben, biefe ©rfenntnis follte erft (ommen. Die tWieberlage,

weld)e bie bürgerlichen Parteien oon ber ©ojialbemofratie in ber fReid)StagSmahl 1903

erlitten, öffnete bafür bie ftugen. Der Delegiertentag beS 8iifff)äufer*93unbeS 1903

fann als <D?artftein für baS pofitioe politifd)e Auftreten im $riegeroereinSwefen be*

trautet werben, öis ba^in ^atte bie oaterlänbifd^e lätigfeit beS leftteren ben rütffid)tS*

lofen Singriffen ber ©ojialbemofratie gegenüber faft nur baS Gepräge ber Defenfioe

get)abt. Dabei hatte bie ©ojialbemofratie nod) ben Vorteil für fid), baß fie unter

Dulbung ber ®efefcgebung aud) ©tberftTebenbe unter i^re ÜRad)t zwingen fonnte,

wä^renb bie ftriegeroereine auf freiwillige SWitarbeit angewiefen finb. — Der Dele»
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giertentag 1903 fam in einhelliger Überetnftimmung nadj tiefen Überlegungen ju

folgenber fllefolution:

„Die Vertreter ber im $tyff$äufer*93unbe bereinigten Deutzen Sanbe«*

Äriegeroerbanbe erfennen einmütig al« i(jre $flid)t unb al« iljre Aufgabe an, im

Kampfe gegen bie ©ogialbemofratie fta) m$t auf bie Abwehr unb auf ben Au«*

fdjluß ber fojialbemofrarifdjen (Elemente gu befajränfen, vielmehr unb oorneljmlta)

aud) in biefem Äambfc bura) Aufllärung unb ^Belehrung i^rer flameraben ber

©o^talbemofTatie' entgegenzuarbeiten unb naa? innen fomie na$ äugen mit allen

geeigneten üflitteln barauf hinjuwtrfen, , bafj bie Au«übung ber ftaat«bürgerlttf)en

üHedjte burdj bie Äameraben im ©inne ber ftaat«erhaltenben $been gefeftigt unb

geförbert wirb."

©ne »eitere Älärung erfuhr im $aljre 1907 bie Stellung ber tfriegeroereine

gegenüber ben „freien ©ewerffajaften". Der 5tyffljäufers$3unb befdjjloß, foweit bie

SBerfdjiebentyeit ber SBerljaltniffe ber einzelnen $Junbe«ftaaten e« guläßt, nad)fte^enbe

©runbjätje gur Durchführung gelangen laffen:

„ÜRitglieber ber ffriegeroereine fönnen nia)t gleichzeitig freien ®ewerff(t}aften

angehören, folange biefe fogialbemofratiiaje Organifationen ftnb ober bie fogial*

bemofratifche Partei bireft unterftüfcen.

Die berufnen ^ntereffen ber flameraben Arbeiter finb außerhalb ber

5Berbant«» unb SJereinStättgfeit bura) geeignete Äameraben hinlieft gu förbern,

in«befonbere bureb, folafa wela)e al« Arbeitgeber ober Arbeitnehmer ober in anberer

©genfa)aft bem gewerblichen ober inbuftrieüen Ceben nahefte^en."

ÜÄit biefen S3efa>lüffen b,aben bie Sanbe«oerbänbe be« flqffhäufer^unbe« it)ren

Vereinen gewtffermaßen bie üRarfchorbre gegen bie ©ojialbemofratte gegeben. Aus

ben ©ammelftätten für nationale ©efinnung fuib Äamofftätten gegen ben Umftura

geworben. $« ift bor allen Dingen enblia) offen ausgebrochen, baß feine ^efämpfung

im #inblicf auf bie ftaat«bÜTgerlichen föechte ber ftameraben, ba* Reifet burdj Abgabe

ib,rer (Stimmen nur an Vertreter ber bürgerlichen Parteien, wie bei ben 9leich«tag«*

unb ßanbtag«*, fo auch bei ben flommunalmahlen, ju erfolgen §abe. — Die befonbere

Art be« Vorgehen« fonnte unb mußte ben SanbeSberbänben allein überlaffen werben.

%n biefer ©ejiehung mürbe an ein Söort 93i«marcf« erinnert: „freiwillig müffen

bie ^Beziehungen jum tfteiche fein, freiwillig bie ÜRitroirfung an ber beutfehen SWatio«

nalität. Da« <$efüt)l, $ur beutfehen Nationalität $u gehören, muß fieb, im £ofa(«

patrioti«mu« erhalten." — Die SSerfchiebenheiten, bie pa) au« ben lolalen SBerhältniffen

ber ©ingelftaaten ergeben, oerlangen felbftoerftänblich 39erücfftchtigung; fo ift e« bei*

fpiel«weife feinem Greußen auch nur einen Augenblicf zweifelhaft, baß bie Haltung

ber Äriegeroereine gegenüber ©clfen unb Anhängern ber großpolnifchen Agitation

biefelbe fein muß wie biejenige, welche bezüglich ber «Sogialbemofraten beobachtet wirb.

Die ©ingelftaat«regierungen b,anbeln im eigenen $ntereffe, wenn fie ba« Ärieger*

oereinSwefen, welche« mit allen Parteien, foweit fie ftc^ al« Orbnung«parteien geben,

bie ©ogialbemofratie befämoft, nach Äräften ftüfcen unb förbern. Aua) biefe Orbnung«»

karteten follten burtbmeg im Äriegeroereinswefen einen natürlichen SBerbünbeten er*

fennen. $>at trofcbem bielfach it)r ©ot)lmollen bi«^er faum ba« SWaß be« platonifcben

Digitized by



ü»arine.3hmbföau, 3}tai 1908

erteilt, fo liegt baS an einem au« SJerfennung ber Serhältniffe ^eroorgegangenen

SWißtrauen: ÜRacb Stnftc^t nicht weniger oertritt ber beutfcbe ©olbat noch immer nur

einen etnfeitigen Äaftenftanbpunft. — ®S ift feine ^rage, baß biefe Änfdjauung fcbon

im £>inblicf auf ein fidj au« allen ©tänben ergän$enbe« 33oIfSbeer roie baS unferige

überhaupt unhaltbar ift, unb erft recht fo im £>inblicf auf bie aus bem ©olbaten*

ftanbe ^erüorgefjenben Ärtegeroereinler mit ihren fajjungSgemäß lebtglia) allgemein

ftaatSerbaltenben ©eftrebungen.

Über bie 3Radjt unb 9lotroenbigfeit ber treffe für ^örberung ber Drganifatton

wie ber polttifchen Üätigfeit war man fidj nicht im unflaren. Äudj befaßen bie Ber*

bänbe jum großen Xeile in ihr bereit« eine ©äffe, aber fie mar ticin unb ftumpf im

Vergleich mit ber beS ©egnerS, ber roof)l baS Zehnfache auf bem ©ebiete Ieiftete. (Jrft

mit bem Vorgehen beS ffhäufer*VunbeS in biefer Widmung rourbe ein Jortfcbritt

erhielt, «uf bem Vertretertag 1904 mürbe bie ©egrünbung einer „Äöffbäufer*

Äorrefponbenj" betroffen, ©ie ift ber fflebaftion ber „Carole", ber amtlichen 3eitung

beS Deutfcben ffriegerbunbes, angegliebert unb ^at fi<b in boppelter $inficbt trefflich

bewährt: als Werbemittel für baS Äriegeroereinsroefen felbft unb feine nationalen

©eftrebungen foroie als 2lufflärung$mittel burcb Veleucbtung ber fulturfeinblic&en unb

Teoolutionären aWachenfcbaften ber Umfturapartei. tyxe Verbreitung nimmt in fort*

idjreitenbem 2Haße ju; fie tyat $ur fttit einen Umfang wie fein anbereS Derartiges

^reßunternehmen in $eutf$lanb erlangt. Storch foftenlofe Verfenbung an VerbanbS*

oorftänbe, Vertrauensmänner, ffiebaftionen ufro. ift bisher erreicht, baß etroa 400 Millionen

geitungsnummern SMaterial in gebautem ©inne oeroffentlia)t haben. Gelegentlich ber

legten föetchstagsroabl bat Dic £offhäufer*£orrefponben3 ibre erfte ernfte "probe mit

©rfolg beftanben.

Änfeinbungen, meldte baS ÄriegeroereinSroefen infolge ber ^reffetättgfeit anläß-

lidj ber Wahlen $u erfahren batte, bürfen bei biefer Gelegenheit nicht unerwähnt

bleiben. $)er Vefdjluß beS Reichstages oom 13. Dezember 1906, ber $u feiner Äuf-

töfung führte, hotte, roie er mar, gegen ben Getft ber ©afcungen ber Äriegeroereine Oer«

ftoßen; barum mußte Stellung bagegen genommen werben, unb barum mar oom $eutf$en

Äriegerbunbe bie Carole ausgegeben morben, „nur 3J?änner in ben neuen Reichstag $u

roäljlen, roeldje jenen SBefcbluß oerurteilen, mögen fie einer bürgerlichen Partei angeboren,

welcher fte roollen". — $)aS Zentrum glaubte hierin eine gegen ftdj als Partei gerichtete

Agitation crblicfen gu muffen unb fjatte fiaj in feiner treffe heftig bagegen aufgelehnt.

Diefe Unfälle mürben entfebieben jurürfgemiefen, unb es rourbe öffentlich betont, eine

Agitation gegen bas Zentrum ober irgenb eine bürgerliche Partei mürbe bem (Seifte

bes ÄriegeroereinSroefenS bireft roiberftreiten. „StroaS anbereS fei eS aber, roenn eine

Partei bura) eine einzelne ftanblung baS ^ntereffe beS VaterlanbeS bem ^arteiintereffe

unterorbne; in biefem ftalle hätten bie Detter ber Ärtegeroereine bie Pflicht, ihre

Äameraben gu ermahnen, folgen ^anblungen nicht ju^uftimmen, bie fict> mit bem

Grunbgebanfen bes ÄriegeroereinSroefenS nicht »ertragen, mögen fie oon einer fonferoa*

tioen, ober einer liberalen Partei, ober bem 3entrum ausgegangen fein.
1
' %m Gegen*

teil, rourbe ausbrüeflich erftärt, es fei feinem ^entrumSmann unter ben Äameraben

oerroehrt, für feine Partei ju roählen, unb genügenbe «uSroahl unter patriotifchen unb

nationalen ^entrumSanhängern oorhanben. — Die einmütige fluftimmung, roelcbe biefe
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(Stellungnahme auf bem Äbgeorbnetentag be« Deutfchen ftriegerbunbe« wie auf bem

Delegiertentag be« &i)nbäufer<>Bunbe« fanb, ^at grofje Bebeutung: Danf bem polt*

rifchen £aftgefüt)l bct Bunbe«leitung einerfeitd unb bet Qrtnfi^t ber ftriegeroereinler

anberfeit« ift bamit eine flippe umichifft, an melier ber Deutfche frlottenoerein be*

fanntlicb, nahezu geftranbet märe: bie Älippe ber Berwirrung in ber Stoffäffung unb

Betätigung bct Begriffe „politifch" unb „parteipolitifcb/.

Cinem befonber« fdjwierigen ©egenftanb ift man in legtet $eit nät)er getreten:

ben Beftrebungen ber ©o^ialbemofratie foü entgegengemirft werben, welche auf „Wefruten*

fang" b. t). barauf abseien, auf alle benfbare Seife bie in ben §eere$bienft trethtben

jungen tfeute an fidj $u feffetn^ ihnen t>or bem Eintritt bie ftreube am ©olbatenftanbe

$u oergällen, ba« Vertrauen in Borgefefcte unb ftametaben oon oowherein gu unter*

graben. Die in biefer Beziehung gepflogenen (Erwägungen haben $war noa) nicht ju

beftimmten Befchlüffen geführt; immerhin ift man ftch barüber einig, bafj ber Wetruten«

fürforge ebenfo wie ber Weferoiftengewinnung feiten« ber Bereine nach £age ber ört*

liehen Berhältniffe wettgetjenbe« ^ntereffe sujuwenben ift.

Da« größte gelb &ur Beacferung bietet ftch bem ßriegeroerein«wefen auf bem

(Gebiete ber Unterftüfcung«tätigfeit @ie ift an fiä) ebel unb nötig, infofern fie ben

flJUtgliebern reale Vorteile bietet; fie bilbet aber auch gewifferma&en ein ÜÄittel sunt

ßmeef, ein Littel, um bie flampfrethen ber Äriegeroereine &u ftärfen jum (Streite für

Äaifer unb Weich, frürft unb engere« Söatcrlanb. ÜWan ift flcr> flar barüber, bajj man

ber materiellen ftürforgetätigfett für bie ftörberung unb SBeiterentwicflung ber Organa

fation nicht entbehren fann. (Sine Beeinträchtigung be« ibealen ©treben« ift babei

nic^t ju beforgen. Da« Vertrauen, welche« jeber in bie famerabfehaftliche §ilfe*

leiftung ju fefcen berechtigt ift, bilbet einen feften flitt für ben 3ufammenhalt. Bon

biefem ©tanbpunft au« muß man ernftlich barauf bebaut fein, Vermögen unb

Einnahmequellen ber Berbänbe unb Vereine $u heben, unb ba« geflieht benn auch auf

allen gangbaren ©egen. — Wach ber für ba« ^abJ 1905 oorgenommenen Äufftellung

belief fieb, ba« ©efamtoermögen ber Berbänbe unb Bereine bereit« auf runb

43 SWilltonen ÜRarf unb waren in bem Qahre 4 SKillionen Sftarl für 2öob,lfat)rt8*

äweefe oerauSgabt, eine acb,tung«werte Stiftung für ein 3nf^tut» in wenig met)r

al« brei&ig fahren au« bem Wicht« gefchaffen worben war.

Der ÄDifbäufer^Bunb fteeft, wie man au« bem entworfenen Bilbe fieljt, noch

in ben Äinberfchuhen. Der lätigfeit ber in ihm }ufammenftehenben Äriegeroerbänbe

für ben ftortfehritt auf bem ©ege jur (Sinigung monarchifch unb national gefinnter

©lemente unb ju einer Überbrücfung ber Partei« unb Älaffengegem'äfce in unferem

teutfehen Baterlanbe öffnet ftch noch ein weite« (Sebiet. Urfprünglich lebiglich fyvoor*

gegangen au« bem Bebürfni«, bie £oten au ehren, mit benen man einft al« ©olbat

gemeinfam geftritten unb geftrebt hatte, f)<\t ftch *>a« Äriegeroerein«mefen allmählich ju

einer Bewegung b>rau$gewachfen, welche, getragen oon famerabfchaftlichem ©eifte aller

für alle ohne Wücfficht auf Wang unb ©tanb, jebe politifche ^arteirichtung anerfennenb,

jebe« ®lauben«befenntni« achtenb, al« ein SWachtfaftor im Weiche oon nicht $u unter»

fchäfcenber Bebeutung für ben innern ^rieben bafteht. — Wicht ^frünben fmb e«, bie

man gu »ergeben hat; ffopf unb ©lieber bes großen Bunbe« finben Genugtuung unb
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Sohn nur in bem Erfolg be$ Strebend na$ bem patriotifdjen 3^1- ^^er nidjts«

beftowentger h°t ba8, was hinter ben Dielen taufenben ftrtegeroereinäfahnen fteht, ^at

bie ®eftnnung, meiere im flüchten fltoef unter ben Millionen oon ^plinberhüten wohnt,

eine mädjttg werbenbe Äraft entfaltet. — 'JJfoge fic auch bei ben Angehörigen ber

SWartne fidj in fteigenbem 2Wajje geltenb machen.

©tiege.

Htar ben Mrekfen £d|t£nenh>*0 ®Jut0tau—Berlin.

$n Anlehnung an Dorljanbene Linien führt ber birefte ©djienenweg Üfingtau

—

Berlin in großen 3&gen über Sfinanfu, geling, Idjangfiafou (Äalgan), Urga, Äiaa^ta,

^frfutäf, 2Ro3fau. 93om ©tanbpunfte ber näheren ober ferneren Durchführung biefeö

SöegeS läßt fi<h bie ©treefe in brei freiließ recht oerfa^ieben lange Stbfdjnitte teilen:

1. Die innera^ineftfajc ©treefe (jum Seil ooüenbet, 1250 km);

2. bie mongolifche ©treefe (unooüenbet, 1550 km);

3. bie fi&irifa>euro&äifa)e ©treefe (ooüenbet, 7830 km).

O^ne auf Erörterungen ber ffiidjtigfeit btefer Etfenbahnoerbinbung einzugehen,

bie mit allen Umwegen eine Sänge oon ungefähr 10 630 km §at gegen 22 500 km
be« ©eewegeS, wollen wir nur bie Erfahrungen mitteilen, bie mir felbft auf unferer

.fteimreife über biefen 3uhinfMmeg im ^unt/^uli 1907 gemacht hoben.

t $ie innerdjincftfdjt Streife. (1250 km.)

©a?antung*53ahn.

Die erften 412 km oon Iftngtau führt bie beutfehe ©d}antung*«ahn in«

innere. Der 3ug gebraust jur 3eit sunt Durchlaufen biefer ©tretfe etwa breijehn

©tunben. Die Einführung oon ©chneltjügen, bie ^auptfäc^lic^ buret) Äuölaffen »on

©tationen ihre Überfahrtjeit ©erlügen follen, rourbe als für biefen ©inter be*

oerftehenb bezeichnet. Die oon ber «ahnoerwaltung fefigefe^te £)öchftgefchwinbigfeit

ift 45 km in ber ©tunbe, eine ©efchwinbigfeit, bie bei bem befannten oorjüglidjen

Unterbau ber «ahn zweifellos fiberfchritten werben fann. Die ©(hiene erreicht faft bie

©tärfe unb ©djwere ber bei ber preufjifchen ©taatsbalm oerwenbeten. «efdjränfenbe

Einengung ber ftlu&läufe burdj «rücfenbau hat nicht ftattgefunben ober ift buri

Verlängerung ber ju tor$ fonftruierten «TücTen wieber auSgefc&altet worben, fo ba§

wefentlidje 3erftörungen D"T(h Söaffergewalt nicht ju erwarten ftnb. ^ür bie bisher

eingeletfig betriebene «ahn ift gleich beim «au ©elänbe für ein zweites ©eletfe
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oorgefeljen, fo baß fte audj ftarfen SBerfebrftetgerungcn , bie bie Q3emifeung eine*

^weiten G&eleifeS erforbern, gewadjfen ift. &ud) an ben 33al)nljöfen ift fo biet Üerrain

angelauft, baß ©djwierigfeiten bei SBergrößerungen ber Anlagen nidjt entfteljen fßnncn.

Der Jubjparf ber ©aljw, in Deutfdjlanb gebaut, wirb in ben (StfenbaljnweTfftätten in

©qfang gufammengefefct unb geljt mit bem 93erfeljrSbeburfniS £)anb in $anb. (Einem

beutfdjen Kontrolleur unb jwei Ingenieuren ^c9* bie ©eaufftdjtigung beS betriebe«

unb beS 93aljnförperS ob. Deutfßen SBaljnmetftern fmb bie einzelnen ©tretfen ju«-

geteilt. Das Unterperfonal befiehlt nur au« (Sljinefen unb b>t baS Vertrauen in bie

33etriebSpün?tlia)feit unb SBetriebfic^cr^cit, wie fte bei ben beutfßen ©aljnen als oor*

bilblia) befannt ftab. gerechtfertigt. Die ©eridjte ber 93augefeüfö)aft Gaben bie Wen«

tabilität ber SBafyn ermiefen. Ob baS laufenbe %at)T wieberum fteigenbe (Srgebniffe

bringt, erfßeint bei ber 9Wi&ernte im wefilißen ©ßantung unb ber unbefriebigenben

©eftt^äftslage an ber ganzen c^mefif^en Äüfte gmeifet^aft. Der rege <Dcrfonenoerfe$r

trägt au ber günftigen ©eftaltung beS ©etriebSergebniffeS jn>etfelöot>ne nißt unwefentliaj

bei. — Sin ©ütern fteöen ben §auptteil flogen, $8o$nenfua)en, §anf, ©tro^borten,

Petroleum, Sejtilwaren, ßinefifße UWebi^in unb Sieb;. Die Ofrüter« unb ^erfonen*

beförberung ber J8ab> bcfinbet fidj in bauembem «uffdjwung, fo baß aud) für bie

3ufunft eine ftetige ftortentwitflung waljrfßeinlia) ift.

Änfßlußftretfen Efßtfu— ffiei&fien.

©roße SSerfefyrfteigerungen werben mit bem 93au oon Slnfdjlußftretfen einfefcen.

©djeinbar fteljt ber SBerwtrfUdjung am näßften bie ©tretfe $fdjifu—SBeifjfien, bie bem

bauernb gurüdgefjenben Üfßifu bie Unterlage ju neuer 93lüte geben foll. (Sin Ron-

fortium oon §wang £fien*?euten, Söewoljnem einer Dtfadjbarftabt oon Üfdjifu, Ijat für

ben 93au bicfer 93aljn, beren £race oermeffen unb feftgelegt ift, 8 üfliüionen SWarf

aufgebraßt. Doaj ftebj ber Ausführung auger redjt großen ®elänbefdjwierigfeiten bie

weife ©infidjt ber djtnefifdjen Regierung entgegen: ©äljrenb nodj im Qafjre 1888 bie

erfte S6at)nftrecfe in ©fjtna (Xientfin— Äaiping) ben (Sljinefen aufgezwungen werben

mußte, wäljrenb bamals nodj dunefifdje Beamte ben Aberglauben beS SBolfeS, baS

Störung beS ^eng ©dwi unb ©eifttrrutfdj bie ©djienen entlang fürchtete, mit allen

2flitteln anftaßelten, t)at bie Regierung jefet ben Vorteil erfannt, ben bie CerfebjS*

eTfäließung burä) SSaljnen iljrem SBolfc bringt, ©ie felbft betreibt Demgemäß jur $eit

ben $au oon 33ab>en, allerbingS möglißft unter S3ermeibung auSlänbifßer #tlfe.

Söenn nun aud) bie Regierung chineftfc^e @efetlfd)aften, beren 3wetf bie (£inrid)tung

neuer Sahnen ift, möglid)ft unterftüfet, fo hat fie fid) ber ®infid)t nid)t oerfdjloffen,

baß es bringenber ift, nod) unerfajloffene ©ebiete bem 2$erfe$r ^u öffnen, al« ffon*

furrenaunterne^men gu bauen, ^un ftellt ftd} bie Xfßifu—2Beib,ften*Sab;n als reines

Äonfurrenjunterne^men bar, für beffen Rentabilität noa> oerfa?lea)ternb ^injulommt,

baß bei bem fta)er gu erwartenben Konfurrenafampf bie ©djantung^a^n, auf bie

bie ÜfdjifU'SJaljn an tt)rer Äopfftation münbet, bie größeren äfladjtnuttel gur 93er*

fugung b,at. ^n überaus nötiger Slbfajä^ung ber ©abläge b^at ber frühere ®ou^

oerneur ber ^rooinj ©ßantung, 9)ang ©^i ©b^iang (jefct ©eneralgouoerneur in Ifajili),

ber S3augefellfdjaft oorgeißlagen, bie aufgebraßte ©umme für bie ©trecfe Jfinanfu—

©ct)untefu jur Verfügung ^u fteüen.
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ilfinanfu— ©djuntefu.

Die Ausführung btcfcr ©trcrfe mürbe Üftngtau mit "JJefing unter ©enufcun
;]

be« nörblidjen Teiles ber $ehan*©afm »erbinben. fflxex bereit* festgelegten Xrace,

bie etwa 480 ?i = 240 km lang ift, folgten mir in fünftägigem Kitt. Der SBeg

führte burch obHig ebenes, unter ber in S^ina übermäßig fengenben ©onne biefe«

©ommer« au«gebörrte« (SMänbe. 35er im allgemeinen recht fruchtbare ©oben ernährt

eine bidjte ©eoölferung. 311« mefentliche ©chmierigfett fteltt ftch ber ©ahn bie Über*

brürfung be« §oang $o norbmeftlich oon Ifinanfu entgegen. 3Wit feinem in beutfchen

©erhältniffen unbefannten riefigen Überfcf)memmung«gebiet mürbe er eine gemattige

©rücfenanlage erforbern, Die £>erftellung feften ©augrunbe« mürbe unenblidje ©or*

arbeiten bebingen unb üWittel oerfajlingen. Die (S^inefen beabfichtigen infolgebeffen, ju«

nächft ben ©erfehr über ben ftlufe mittel« Fährbetrieb bei (Stho $u bemerffteüigen. ©ine

meitere ©chroierigfeit, meniger in bie Jtugen fpringenb, bodj auf bie Dauer roohl nicht

mentger erheblich, bilben bie ungeheuren Saffermaffen, bie, t>on bem meftlidjen £ai

§ang ©djan fommenb, nad) 9torboften h«n, alfo quer jur Bahnlinie, ihren Äbfluß

fudjen. ffiir paffierten faft täglich breite Streifen ©anbboben«, bie, ftet« quer $u

unferem SBeg fia) hinjtehenb, ben lehmigen ßößboben be« meftlichen ©chantung unter«

brechen, ©ie finb nur al« alte Flußbetten be« emig hin unb her penbelnben §oang

§o su beuten. Söenn aua) eine Verlegung be« iefctgen «Bette« in naher ^ufunft nicht

ju erroarten ift, fo geben boeb biefe oft 1000 m unb mehr breiten alten Flußbetten

Fingerzeige für bie ©affermengen, bie $ur fflegenjeit ben ?auf ber ©at)n freujen, für

bie föidjtung, bie fie einfct/lagen, unb bie 2Sege, bie fie beoorjugen. 2Öirb ber ÜKangel

an ©tein unb ©chotter in ben berührten leiten ©djantung« unb £fd)ili«, ferner

ba« ©eftreben ber ^^inefen, fo billig mie möglich $u bauen, in ©etraajt gebogen, fo

erfajeint fdjon oor ©ollenbung bie ©etriebftetigfeit ber ©ahn nicht über jeben 3meifel

erhaben. 3^rc ©Deutung mirb auch für ben lofalen ©erfet)r recht groß fein, föir

fahen auf unferem SBege ben jefct fdjon reichlichen £aftcnüerfet)r burch große, einräbrige

©hinefenfarTen, oft mit ©orfpann eine« Qrfel«, beforgt. 2luf ben entgegenfommenben

mürben Petroleum unb anbere erfte ($üter einbringenber europäifcher 3ioilifatton oon

ber $ehan*©ahn au« in« meftltche ©chantung gebracht. SDJitgefjenb btlbete ©aum*

moüe bie Jpauptfradjt ber Marren. Senn fie auch, furjfaferiger al« bie be« ^angtfe*

tale«, ju roefentlicher £uchinbuftrie junäcbjt faum ©eranlaffung geben mirb, fo erfcheint

fie £ur ^abTtfatiort oon Rapier unb oermanbten ©aren au«ficht«ooll. Äudj ber ©e*

treibeoerfehr ber in ihrer Frud)tbar(eit na$ ©efan t)in bt« fur$ oor ©chuntefu

abnehmenben ©egenb mirb ber ©ahn aufallen, ©eit bebeutenber mirb fidj ieboch bic

Sluffchließung be« minerat* unb folgenreichen ©chanfi, bem ein birefter ffieg $ur ©ee

nach Sfingtau eröffnet mirb, geftalten. Die oorjügliche Oualität ber Äot)le, Reichtum

an ©trohborten, §anf, F^en u. a. m. laffen bie ?lu«fi<hten biefer ©erbtnbung«bat)n

überau« günftig erfcheinen.

Ifinanfu— lientfin.

3;n ber Äbfidjt, ben ©au ber ©ahn noa) im $ai)rt 1908 in Singriff $u

nehmen, mirb bie chinefifche (^efellfchaft, an beren ©pifce ber rühnge (Shu Shung Sht
ber frühere ^räftbent be« £>anbel«amts in Xfinanfu, fteht, burch bie ©eftrebungen
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DeutfchlanbS unb EnglanbS $um Ausbau ber £ientfin—Sfinanfu— Efung $tang»Bafm

beftärft. Die Entfernung jtffttanfu—Jientfin ift um weniges größer als bie Ent<

fernung Ifinanfu—©djuntefu. Der £)oang §0 foü bura) Brücfenbauten gefreut

werben. Die SRentabilitätSauSfichten auch biefer Bahn, bie Xientfin mit bem unteren

9)angtfetal oerbinbet, ftnb recht gut. Q^re balbige Ausführung wirb Oon aßen brei

beteiligten Wationen (Deutfchlanb, Englanb, ß^ina) mit mehr ober minber großem

Eifer erfrrebt. Da ieboa? jebe biefer Wationen fta? einen möglicbft großen Einfluß

fia^ern will, lä§t fi<h ber Beginn ber Arbeiten noch nicht abfegen, Betont muß werben,

baß (S^ina nicht nur jum Beweis ber ^äbigfett feiner ©öfme, fonbern auch im

^ntereffe ber inneren <ßolttif fieb wefentltchen Anteil an ber Ausführung unb befonberS

an ber Leitung beS Unternehmen« fichern will.

©ine ©ebienenoerbinbung Xfingtau—Berlin unb bamit eine Befchleunigung ber

^oftoerbinbung würbe mit ÄuSfü^rung einer biefer beiben ©treefen gefRaffen fein;

bodj führt bie £ientfin, Wiu Jjehwang, ÜWufben, G^arbin, ^rfutsf, ÜDJoSfau berührenbe

Bahnlinie fo große Umwege, baß eine ööHtge Umwälzung beS BerfehrS üou ihr nitht

ju erwarten ift.

<ßehan*Bahn.

Bei ©djuntefu erreicht bie erfterwähnte, oorauSfuhtlicb juerft gur Ausführung

fommenbe Bahnftrcdfe bie 1905 oollenbete geling—^anfau^Bahn (1200 km lang),

bie bas mittlere 9)angtfetal mit ber tfanbeShauptftabt oerbinbet. Belgifdje Ingenieure

finb ihre (Erbauer. SBafferfchäben beS Unterbaues haben ju Betriebsunterbrechungen

wieberholt Beranlaffung gegeben. Der Segung eines jweiten ©eleifeS ift beim Xerrain*

anfauf, nicht jeboch beim Brücfenbau Rechnung getragen. Biele faulenbe, neben bem

Bahnförper aufgeftapelte Schwellen jeugen oon ber fchnellen Verwitterung, ber bie

£>ol$fchwellen im fchroffen 3Bed)fel ber Temperatur unb ber Suftfeucbtigfeit beS chinefi-

fchen ÄlimaS auSgefefct finb. ©ährenb bie innere Einrichtung ber ^erfonenwagen an

©eite unb 3nKcfmäßigfeit, befonberS an Waum für baS in ($f)ina oft reichliche ®epäcf,

bie Sagen ber ©<hantung*Bahn übertrifft, läßt bie Erhaltung fowohl be§ Oberbaues

als auch ber Betriebsmittel ju münfehen übrig. Die SBagen liefen teils ftoßenb, be>

fonberS fielen beim An-- unb Abrollen oon BrücTen Unebenheiten beS ©eleiSniocauS

auf. ©ütermagen seigten Köcher in ben oermobernben ^lanfen ihres BobenS.

Die ffleinlichfeit ber Söagen beS täglichen ^erfonenjugeS ließ ju wünfehen übrig. Der

©agenparf foll ben überaus regen Anforberungen nicht genügen. Die Babnbeamten

entflammen oielfach ben franjofifchen SWiffionSfchulen «Schanghais. Belgifcbe Ingenieure

beaufftchtigen ben Betrieb, ber chinefifcher Verwaltung unterftebt. Einfichtiges Ent*

gegenfommen gegenüber ben Bebürfniffen beS £>anbels unb Berfehrs würbe bie je^t fdwn

gute fRentabilität ber Bahn noch erhöhen. Der überaus große £>anbelsoerfehr §antau3

nach bem Worben jid)ert ihr eine glänjenbe 3u^ult fr» am$ Bollenbung ber

©hing Äiang—Üientftn* Bahn nicht ju trüben imftanbe fein Dürfte. Der täglich oer*

lehrenbe ^erfonenjug legt bie etwa 400 km lange ©treefe oon ©dmntefu nach ^efing

in etwas mehr als 9 ©tunben jurücT. ©eine Durcbfdmittägefchwtnbigfeit beträgt alfo

mit Einrechnung beS Aufenthalts etwa 40 km in ber ©tunbe. Wach Bollenbung ber

Bahn Ifinanfu—©djuntefu würbe bemnach bei 3u9*wnbelegung ber jefet oon Prionen*

jügen beanfpruchten ftahrseiten unb unter Anrechnung oon 1 ©tunbe ftäbrjeit für

41*
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bie Überfchreitung be$ §oang &o bie (Jtfenbabnoerbinbung STfingtau—geling (1050 km)

29 ©tunben erforbern. Satfächlich mürbe ft<h eine ©efchleumgung auf etwa 24 ©tunben,

auch unter oftafiatifchen SSerhältniffen, leicht ergielen (äffen, bürfte burch bie ©chnellgügt

auf ben Eeilftredfen jefet fajon erhielt fein.

geling— ftalgan.

Der fchon oorhanbene ©chienenweg ^efing—(Europa fü^rt in weitem, nacb

Cften unb Horben fonoejem SBogen burd) bie ÜWanbfchurei unb Sibirien, um et»a

am Söaifalfee fid) ber Suftlinie mieber gu nähern. Die Slnfäfee gum ©au eines

Schienenftrange«, ber fidj an bie Luftlinie hält, ftnb alten Datums. Dod) nur bis

%infou, ba3 etwa 50 kiu norbmeftlich oon geling am $uße be« ©ebirge« liegt, ift

ber Sßabnbau oollenbet. Die äußerft merfwürbige ^engtai—gering—9tanfou*S8ahn,

bie ihren ^Betrieb im $ahre 1907 eröffnete, bilbet einen ÜWerfftein in ber ©efajiajti

beä djinefifchen SöafjnbaueS. ©ie ift bie erfte, bie nach a^inefifajen planen ohne \itx

frembe ^Beihilfe oon CUjinefen mit djinefifdjem Äapttal gebaut ift unb dunefifche*

Material benufct. Der naioe ©tolg leuchtet au« ben Äugen ber r)öflicr)en chinefifchen

SBahnbeamten, bie, auf cbjnefifch angerebet, gutraulieh über ihre (Erfolge ergäben. <5e

anerfennenswert bie ^eiftung ift, fo notwenbig fie für ben ©tolg be« SBolfcS be*

ÄonfugiuS war, ba3 unter bem Änfturm beö 8lu$lanbe« feine ^ahrtaufenbe alte 5hilrur

wanfen fat), fo wenig genügt bie ©ahn ben erften Slnforberungen. Dem 9üc§tfaaV

mann ift bie Beurteilung be« Oberbaue« einer eben oollenbelen ©ahn fdjroer, bat

fällt f)itx bie Verlegung ber ©Lienen auf fehlest gerichtete Schwellen beinahe ohne jeben

Unterbau unb meift unter 2lnfa)miegung an baS allerbingS faft gleichmäßig fanft an»

fteigenbe ©elänbe auch bem ungefcbulten Äuge auf. Weichlicher ©chotter, ben feit

unmittelbare Umgebung liefert, bcfleibet ben «au mit gefälligem üftantel. Die gteT<

litten <ßerfonenwagen gerieten an jeber Äuroe be« mit oorfichtiger ©efchminbigteü

fafjrenben 3uge$ in bebenfliches ©chwanfen. ©djon ba« ©tnfteigen ober ein $la$«

wechfel eine« g-a^rgafte« oerriet fidj ben ftnfaffen burch Siegen be« ©agen« in feinen

gu nachgiebigen ^ebern. 9iur wenige ^erfonen teilten fid) übrigens in ben ©efifc ber

recht einfach gebauten gweiten ßlaffe. Die ©ifce ber erften Älaffe, mit rotem ©tofj

begogen, burch blaue ©eitenfenfter beleuchtet unb burch h^&^ue Vorhänge abgeblenK

waren trofy ifjrcä ergöfclichen garbenfpiel« oöüig unbenufct. Der (Gruppierung ber gu

erwartenben ^ar)rgäftc entiprechenb ift ba8 tflofett ber erften tflaffe nach europäischen

©ebürfniffen gebaut, währenb baS ben chinefifchen Ansprüchen gemäß lebiglich mit

einem ooalen Öoct) im ^ußboben auägeftattete „3ttao fo" in- einem ©erfdjlag ber gweiten

tölaffe untergebracht ift. Geräte gur leebereitung unb gum Jrocfnen aufgehängte

chinefifche Unioerfat«, ®ürtel*, «Schweiß* unb ÄbtrocfnungStücher belebten bie regel-

mäßigen burch einen ÜWittelgang oerbunbenen Abteilungen ber gweiten ftlaffe. Die

©tfebänfe finb nicht gepolftert. Die brüte ©agenflaffe ift nach Art unferer eierten

auSgeftattet. Die Üüren unb ^-enfter, oon befferem £wlg gearbeitet, fließen giemlicb

gut. ^anbbremfen, an jebem Sagen atigebracht, hemmen ben unregelmäßigen, je nacb

bem Xerrain balb etwa 20, balb 30 km fich nähernben Vauf be« 3ufle«* (Jine $lot>

leine fehlt gemäß bem unerschütterlichen Gleichmut be« fataliftifchen Shinefen. Die

5öerbinbung ber in long ©hon bei lientfin gebauten ßofomotioen mit ben ©agen
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unb ber ©agen untereinanber besorgen ^xozi nad) Art fid) oerhafenber £>änbe in*

einanber greifenbe, fräftige eifeme §afen. 2lußer ben roeißgefleibeten ©d)affnern, ben

blau uniformierten 93af)npolijiften unb ben fhafifarbenen, tropenhelmbebecften ©iationS*

beamten belehren $nfd)riften an ben ffiagen in d)inefiid)er unb englifdjer ©prad)e ben

hilfefud)enben Reifenben. Die ßürje ber ooüenbeten Xeilftrerfe erflärt ben geringen

SBerfehr. 3un£t(W faftanb aud) bie ^auptgütermenge aus Materialien %ux SIBeitcr*

führung ber Bahnlinie. Die fünftige fixere Rentabilität lehrten iebod) bie großen

Mengen ber und entgegenfommenben SSaren, als wir Pom (mbpunft ber 93ahn uufere

Reife in norhuefilid)er Richtung über ben ©ebirgSpaß nad) ffalgan (£a)angfiafou)

fortlegten. 3aP°l*c ^tafan bon fräftigen Maultieren, meift in (Gruppen oon 10

bis 12, abroed)felnb mit oollgeftopften (Shinefenfarren, brauten ungeheure Mengen oon

©djafroofle, Kamelhaaren, gellen, grobem §anf unb gebrefjten ©triefen über bie

fteinigen ©ege beS fd)roffen ©ebirgeS nad) gering herunter. ©d)toere, mit ©ahnbau*

material belabene Marren, bei benen man nid)t wußte, ob man bie ©efd)icflid)feit ber

p^rer ober bie <5td)erhett ber Maultiere beim Sluf* unb Slbftieg über ben mit

großen ©teinblöcfen reid)lid) bebeeften ©eg met)r bewunbem foflte, gelten mit uns bie

gleite Rid)rung. %n ben legten Jagen ber fünftägigen Reife bis Äalgan brauten bie

juerfl oft unbelabenen, mit uns in einer Richtung gehenben Maultiere unb Marren

bielfad) flogen aus feitlid)en lälern nad) Äalgan. Die fd)wierige ©a^ntrace folgt

überall bem alten ©eg. Meift fd)längelt fie fid) am weftlid)en £>ange ber bie ©traße

Ted)tS begleitenben 33erge t>tn. Den zur 3eit unf«« trorfenen ©afferrinnen

entfpred)en große dürfen im bielfad) fd)on aufgefd)ütteten ©almbamm. Sin anberen

©teilen oerraten oorjeitig oollenbete eifeme 33rücfen bie i'inienführung beS unbotfenbeten

SöaueS. ©emaltige 3ah(en 00(1 ©hinefen, nad) SluSfunft eines d)inefifd)en ©irteS un<

flefähr 10 000, arbeiten mit fleinen Horben unermübltd) trofc fengenber ©onnenglut

an ber Fortführung beS ©erfeS. Mattenzelte am ©ege mit Mattenlagern auf bem

(Jrbboben finb ihre Unterfunft. ^liegenbe ©änbler unb ©arfüd)en genügen ihren

geringen Söebürfniffen. Donnernbe ©prengfd)üffe, ia einmal aud) um uns nieberfallenbe

©efteinStrümmer, überzeugten, baß ber (5r)tncfe feiner £>änbe Arbeit burd) fünftlid)e

Sttittel ju befd)leunigen oerfteht. $eber ©anbbagger fehlte; ftelbbahnen waren feiten,

©in unoergeßlidjer Änblirf bot fid) uns an einer Ärümmung beS ©ebirgSwegeS: weithin

über bie fahlen ©ipfel gog bie d)inefifd)e Mauer mit regelmäßigen, wad)tturmartigen

Verbreiterungen ; linfS h ott) flnt Reifen winfte, in ben ©tein gefprengt, bic zierlid)e

g-orm beS d)inefiid)en ftelientempelS, beibeS 3cu9en alt". h^r Kultur; unb im fclben

©lief erreichbar, weiter linfS, unter bem lempel führte, ber Iriumph beS mobernen

Ghtnefentum«, ein $Bat)ntunnel in ben Reifen. «Uerbingö an ben Tunneln fd)eint bie

2rähiflf«t ber d)tnefifd)en Ingenieure zu fd)eitern, bis jefct haben ©nftür^e an mehreren

ber jahlreid)en £ura)fiid)e all ihre Mühe zunichte gemacht.*) 93iS über ben ©ebirgS*

famm hinaus, bis ©hatou, ift bie ©trecTe tm 93au. ©eleife finb nod) nirgenbs gelegt.

Db bie ehinefen ihre ftol^e «bfid)t, bie 33ollenbung bis Äalgan. etroa 200 km von

^efing, nod) im ^ahre 1908 burd)zuführen, erreichen, erfd)eint bei ben ungeheuren

©d)roteTigleiten, bie ©ebirge unb SÖaffer bieten, red)t zweifelhaft. Dod) bringt baS

*) 3c$t foü englifd^e £tlfc jum »ou b«c tunncl« in 3lnfpru(b genommen fein.
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Iefete ©egesbrtttel ftunbenweife wieber ebenem ©elänbe ohne roefentltdie Scbwterigfeiten

für ben 93ahnbau. $)er gewaltige nof fteigerungSfähige 93erfehr übet ben ©ebirgSpofc

lagt bie pefuniären ßrfolge ber reft teuren Sahnanlage nift zweifelhaft erffeinen.

2. 2>ie mongoUffe 6rrerfe. (1550 km.)

©enn bie nähere 3ufunft bie Sollenbung ber innerfineftffen Sahnltnien fraglos

bringen wirb, fo ift für ihre ftortfcfcung bie Mongolei unb bamit ben *n*

fflufj ÄalganS an bie fibiriffe ©ahn bie frit nof nif t abjufehen. $)ie $rage naefc

ber Rentabilität einer #ahn burf bie Mongolei mufj unbebingt bejaht »erben,

ailerbings lommt für biefelbe ber OrtSoerfehr wenig in ftrage. 9cur bie erften 60 km

etwa beS üppig grünen ®raSlanbeS, baS man Don flalgan naf anftrengenbem, fecte

ftünbigem ÜWarff baS fieSreife SBctt eine« auSgetrocfneten $luj$laufeS hinauf eireidji.

finb einigermaßen menffenbebölfert. $aft unmerfltf wirb bie Söeibe färger; bi<

reiflifen SMehherben werben fpärlifer, menfflife Hnfieblungen feltener. 3)aS u«<

enblife ©anbmeer ber ®obi (©^amo) ift erreicht. 91ur wenige nomabifierenbe

Mongolen finb ihren $amel= unb ßleinoie^erbcn in bie unwirtliche ©üfte gefolgt.

URinber unb ^Jferbe beoorgugen bie graSreifen, nörblifen unb füblifen töänber. Wut

feiten fiefjt man auf ber enblofen £wfebene an einem wegen feines taxfreien ©affer«

beoor^ugten Brunnen eine üttongolenfamilie ihre gerben tränfen, bie irgenbwo ab»

feits com SBege ©eibefelb begrafen. ©rft furj cor Urga, wenn naf entbehrunj^

reiben Tagen bie faft 1000 km breite 2Büfte burfmeffen ift, beginnt wieber ein

herrlifer menffen*, bieh s unb baumreifer ©raSgürtel, ber nur wenig berauben

bis gur fibiriffen (Sren^e anhält, (betreibe gebeizt nirgenbs, wenn man oon bat

Serfufen ber im ©üben unb Horben friff angefiebelten ß^inefen abfielt. ©ielleicbt

würbe ber böllige ^otymangel ber SBüfte burf Verfrachtung oon £wlj aus tbm

in übermäßigem SBalbreiftum ffwelgenben nörblifen "Iftafbarffaft, ferner ber

reiftum ber ©üfte $u örtlifem Serfehr Söeranlaffung geben. T)of wirb bie fflen»

tabilität biefer ©ifenbahnftreefe fo fefjr auf ben Tranfithanbel» unb Tranfitperfonen;

berfehr angewiefen fein, baß man fie als bie hwiffe Tranfitbafin bejeifnen fann.

3?on alters b,er war ber §anbelSberfehr burf bie Söüfte ©obi gewaltig. £>en Tee für

ßuropa braften unzählige tfamelrücfen in bier&ig* bis fec&sigtägigem tWarfcb

burf bie SBüfte; jurücf polten fie Sibiriens fctle ™b foftbare «pelje für b«

prunfliebenben finefiffen ©rojjen. T)ie 53oüenbung ber fibiriifen Sahn §at jwar

infofern einen bölligen Umffwung herbeigeführt, als jefet faft jeglifer See ben

über Slabiwoftof gefanbt wirb. T)of würbe bie «erbilligung unb Seffleumaun^

bes Transports burf bie $u bauenbe mongoliff e 93ahn, bie an Vänge bie ©treffe vtt

©labiwoftof bis jum 33aifalfee nift erreift, ihn wieber ben alten, ^ahrhunberte laivi

bebor^ugten $3eg leiten. 9?of ein Qirunb wirb baju beitragen, ben Transport über

baS finefiffe 5Dieer unb bie oftfinefiffe Sahn wieber aufzugeben. !J)er finefiffe 2tt

ift ber |)aoanajigarre bergleif bar. T)aS milbe Siroma unb bie foftbare ©ür$e bs

®effmacfS bebürfen, um gur ^öc^ften (Jntwicflung ju gelangen, beftimmter flimatiffci

53ebingungen. 3)iefe flimatiffen ©ebingungen hat ihm in reifem ÜKafee bie <&cb

geboten, kleben Tee unb gellen wirb ber fwh* SB^rt beS ^)ol^eS in (Shina eine ^er-

fenbung aus Sibirien lohnenb mafen, waren bof entgegenfommenbe Äamele nif

t

*
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feiten mit ^>ol^ belaben, befonbers mit langen bünnen «Stämmen, mit beren einem

nachföleppenben (£nbe fic ihren SQJeg in ben ©anb unb ÄteS ber Süfte geidjneten.

Ochfenfarawanen in unabfeh&arer Sänge, ie ein Od)3 einen leisten, gan$ aus

£>o!j gebauten flttongolenfarren aiefjenb, brauten in fdjleppenbem SRarfch, bet etwa

70 Jage beanfprucht, ©ala unb Öl burch bie SGBüfte. Ziegeltee ift noct) jefet ein

öielfad} mit ftamelfarren burct) bie ÜHongolei gefanbter Slrtifel; et finbet in bet

£auptftabt beS ÜHongolenteidjS, Urga, begeiftette ©eretjrer. ©er Huätaufa) europäifcher

unb rufftfdjer ©aten, burch ba« hanbelSfrohe ©oll bet (£§inefen fc^neU in bie SBege

geleitet, wirb in ftetig roachfenbem Umfang ben (Mteroerfehr oermehren. Unb nicht

julefct roirb bie ©erfürjung bet töeife ben ^erfonenoerfehr nach ©uropa au« bem

ganzen d)inefi|d)en Often biefe ©trerfe lenfen. ©ie (SMänbefdjtoierigfeiten finb in bet

&>üfte geting. Seilte ©obenfaltungen, oon 9torboften nach ©übweften oerlaufenb,

unterbrechen in wetten Slbftänben ben alten ebenen ßaramanenroeg, bet am £irufee

unb bem ^eiligen ©erg £uerin oorbetführt. ©ie weitere, bod) graSreichere roeftliche

^oftftraße übet ©airuffu ift weniger eben unb fteiniget. ©Rottet füt ben Sau
finbet fich übetatl. ©a bet Söüftenboben bis auf futje ©anbftretfen ftarf mit ÄieS

untetmifdjt ift, finb ©ermehungen mit ©anb nicht $u füllten. ©djwierigfeiten macht

bet fübtiaje fteile Äufftieg oon Äalgan, ba« 900 m übet bem 2Beete$fpiegel liegt, auf

bie ipochebene bet SBüfte, beten füblidjer SRanb etwa 1600 m übet ben 2ßeere$fpiegel

f«b. emporbebt. 3m Horben beginnen bie ©djwierigfeiten mit bem ttnfang bes weibe*

unb Ijoljpreidjen ©ebirg$lanbe$; etwa 90 km füblidj oon Utga (äffen fie in bet weiten

(äbene Utga$ naa), um in bem ©ebirgSlanb bet öftliajen auslaufet beS flltai oon

neuem unb burch bie §ö$e bet ®ebirg$aügc unb grö&ere »njahl bet ftlüffe gcfteigett

aufzutreten, ©ei £taajta erteilt bie Äarawanenftrafje bie fibirifche ©renje. ©et
©tabt unb bem benachbarten £roifcfoffaw«f fofl bie ©ab> ben alten, mit bet Slbfehr

beS fceehanbels oerfchwunbenen ©lanj aurütfbringen. .ftohe ®ebirg«jüge machen bie

unmittelbare ftortfefeung bet ©ahn in bet 9üd)tung auf $tfut3f unjwetfmäfjig. Unfete

grofjen Äartenwerfe finb bet 2Bitflid^feit oorausgeeilt, inbem fie »on ©erahne UbinSf

einen füblidjen 3ro«'9 fibtrifchen ©at)n bem Sauf bet ©elenga folgenb nad) Äiachta

eingezeichnet b^aben. fluch t)ict bleibt baö ©elänbe bergig, ohne jeboch, foweit mit Dom

^lufcbampfet aus beurteilen tonnten, bie Linienführung fet)r $u erfahrneren. ©ie ganje

©trerfe Äalgan—©erahne UbinSf hat eine Sänge oon etwa 1550 km, baoon bieten

runb %
j% bem ©aljnbau aufeer einer geioiffen ffiafferfnapp^eit feinerlei ©a^mierigfeit,

roäbjenb beim legten Drittel mä§ig b^o^e Serge au überminben finb. ffiteber auf

oftaftatifa^e ^uSQcf^^^bigfrit ju 40 km bie ©tunbe beregnet, mürbe bie ftuxüd*

legung ber ganzen ©trerfe oon ^efing bis ©erahne Ubinöf 44 ©tunben bauem.

©er ©eg oon Sfingtau bis ©eta)ne Ubinöf mürbe alfo runb brei Sage in an*

fptudj nehmen.

©ie Äudfia^t auf balbige Inangriffnahme ber ©trerfe erfa^etnt junäd^ft geting.

©ad gelbatme Stußlanb hat gut £eit anbete notroenbigete 33etätigung«gebiete. ©ie

Serootmet oon fiiadjta unb üTtoifefoffaroät regneten für bie nädjfte 3eit nia)t mit bem

©au ber ©ahn. $nbe$ bürfte baö aielbemußte Vorgehen (Shinaö im Horben nach

gertigpellung ber ©trerfe bi« Äalgan bie ©eiterführung ber ©ahn buret) bie SWongolei

»ahtfeheinlich machen, ©ie tuaffetarme unb nahrung«leere (»obi ift bie natürliche
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©treibe bcr beiben gänber. Doch rote tHu§lanb oor bcm japanifchen Stiege feine

Arme über bie ©üfte nach ber retchen chinefifchen &anbefeftabt Äalgan ausftreefte, fo

bringen fe^t (SfjinaS ©öt)ne gur «nfieblung unb ©obenfultioierung in unb burch bie

©üfte in bie fruchtbaren unb reiben nörblichen ©erglänber ber üJlongolei oor. Der

©chwerpunft be« mongoltfchen Weiche« liegt nörblicb, ber ©üfte. ©röjjer ftnb bort

bie ®ra«länber, bie 3at)t ber 2Wenfa>en unb ber gerben. Dort fmb reiche üJcineralien,

befonber« ®olb, gefunben roorben. Senn alfo <Sh»"a an ber jefct befolgten ^olitif

ber enbgültigen (fctnoerleibung ber Mongolei feftt)ält, fo ift it)m bie ©at)n bura)

bie ©üfte in baS nörbltdje gefegnete ?anb eine politifdje fliotmenbigfeit. Der Mongole

felbft, früher burch feinen Tanten fchon (Jntfefcen erregenb, ift burch ©ubbtja gegähmt

unb fommt als roefentliajer ^aftor bei ber Aufteilung feine« Sanbe« faum mehr in

©etracht. 35on ber fibirifdjen (Sren^c etroa würben bann bis gur ^ertigftellung be«

jtbirifchen Anteils ber ©ahn — ungefähr 200 km — bie Dampfer be« atlerbing« in

roäfferarmen 3eiten recht flauen ©elenga ben S5crfet)r beforgen. immerhin liegt in

ber Überbrürfung biefer 1550 km bie größte ©chmiertgfett gur ©oüenbung be« btreften

©chtenenwege« Üftngtau—©erltn.

3. 2>te ft&trifa>euroj)äifd)ett ©rretfen. (7330 km.)

Über bie ftbirifdje ©ahn hoben Qabti u. a. in ausführlichen ©üchern berietet.

£>ier feien nur einige Erfahrungen gebraut, bie bei flüchtigem Durchreifen mit bem

8uru«guge ber ruffifa>en Regierung unb im Äu«tauf<h mit anberen gewonnen würben.

Der Oberbau ber £ran«baifal'-©at)n läßt trofc aller ©erbefferungen gu münden
übrig. Stach roie oor fchlängelt fich ba« einige oortjanbene ©eletfe. in unzähligen

©inbungen ben beften ©eg fuchenb, gmifdfen ben §ügeln burch- Demgemäß ift bie

$at)rgefchwinbtgfeit be« 3ugeS recht mäfjig. Anfäfce gum ©au eine« gweiten ©eleiie«

finb jenfeits ^rfutsf nirgenbS gu bemerfen. Da« ©ilb änbert ftch wefentlich, fobalb

^rfutSf paffiert ift. Oft fich ber alten ©ahn nähernb, oft auch weit abweichenb, fleht

man balb in <&eftalt eine« Damme«, balb eine« @inf<hnitts ben Äörper eine« neuen

Schienenwege«. Die ©reite fetjeint für gwei ©eleife gu genügen, ©rücfen, länger,

breiter unb fräfttger al« bie ber alten ©ahn, führen ihn über bie Heineren ©affer*

läufe. ©eteife ftnb noch nirgenbS gelegt. ftnbeS fcheint ba« gange ©erf gu ruhen.

Xätigfeit fahen mir nirgenbS. AI« bie ©ahn nach ^affteren be« ^eniffei burch

flache« ©elänbe führte, oerloren fich bie ©puren be« Neubaues immer mehr, um erft

im Ural roieber aufzutauchen. £ier waren, je nach bem ©elänbe, balb linf«, balb

recht« neben ber alten ©treefe bie ®eleife oft weithin fchon gelegt, oft ber Oberbau,

hin unb wieber burch ©teine gehoben frei über bem ©oben fchwebenb, ooüenbet,

währenb er noch oeg Unterbaue« harTte. Die ©treefe würbe überall etngeleifig betrieben.

Die Inbetriebnahme be« gweiten ©eleife« beburfte jeboch im Ural nur geringer Arbeit.

Auffallenb war auch im europäifchen SRufjlanb bie augenfeheinliche DiSpofitionSlofigfeit,

mit ber bie Regung beS gweiten ®eleife« betrieben würbe. ©3 gab ©treefen, bei benen

ber gange Unterbau be« gweiten @elei|es oollenbet war, jeboch ©rücfen fehlten,

an anberen ©treefen geigten nur unoermittelt aufgebaute ©rücfen, baß man beabftchtigte,

ihnen entfpredjenb ein gweiteS ®eletfe gu legen ober eine neue Linienführung gu mahlen.

Sang abgefehen oon ben ©chwierigfeiten ber Verbreiterung unb ben Soften ber 9<eu»
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anläge ber gewaltigen Vtücfen über ben ^eniffei, Ob unb Xobol, beren betrieb wot)l

für lange ^atyre n0(§ eingleifig geführt werben muß, fct)ien ber gange wettere SluSbau

ber Valjn gu ftocfen. üttan ^atte, fo fc^ien es, bie Wotmenbigfeit beS wetteren ?his=

baueS eingeben, war beftrebt, it)n gu collenben, t)atte aber, noct) währenb baS große

©erf in ben Äinberfchuhen ftecfte, aus irgenb einem ©runbe, wahrfcheinltdj aus

flftangel an (Mb, auf feine oorläuftge Durchführung oergichten müffen.

Die Dauer ber $af>rt ift in ben legten fahren wefentlich oerfürgt, jebocb äugen*

fdjeinlich noch ber Verfürgung fähig. Die ^ar)Tgefc^iDtnbtdfeit im Oflen ift ber

Üracierung fitr> anpaffenb gering, wirb nact) ©eften Ijin bebeutenber. Hud) bie oft

übermäßig lang auSgebeljnten SlufenthaltSgeiten auf ben unwefentlichften (Stationen im

Often werben im ©eften geringer unb ber Vebeutung beS VerfehrS entfprect}enb. $e

mehr ber 3«9 ^m ©eften nähert, befto mohlorganifterter unb fixerer fpielt ber

betrieb fich ab.

Die Sagen beS tfuruSgugeS ber rufftfchen Regierung flnb gwetfmäßig. Die

erfte Älaffe wirb wenig benufct. 3Wan fann barauf reebnen, in ihr für fict) allein

ein Äbteil gu erhalten. $n ber gmeiten Älaffe wohnten ie gwei in einem Äbteil, bas

für oier eingerichtet mar. Die ©agen ber gweiten Älaffe waren auf biefe Ärt ooll

befefct. $m europäischen Otoßlanb würben gum Xeil oier SReifenbe auf ein Abteil

oerwiefen, bod) lieg man bie bind) Sibirien fommenben, fo lange eS ging, unbeläftigt.

Die ©peiferoagen waren in wohltätigem ©egenfafc gu ber gewohnten Uniformität

falonät)n(tcr) eingerichtet. Die Irinfgelbfrage (Nachai) fptelte feine übermäßige Wolle.

Die Verpflegung war recht gut unb feit $TfutSf preiswert. DeT internationale

£u$u8gug, ber einmal wöchentlich oerfehrt, geigte feine Vorteile, wenn man Über*

füllung nicht für einen folgen hält. Die Dampferanfchlüffe nach unb oon ©labtwoftof

erflären feine Veoorgugung. Die SReinlichfeit ließ in beiben £ügen gu wünfehen übrig.

Der unenblict)e ©taub machte auch etwaige barauf abgielenbe Veftrebungen meift

illuforifch.

Von bem ^erfonen* unb (Mteroerfehr einen ©inbruef gu gewinnen, war fdjwer.

hieben ben meift in ber elenbeften $rt untergebrachten SluSwanberern fiel bie große Qaty

ber SRücTwanberer auf. tfanbwirtfchaftliche tfWafchinen, in ben leuchtenbfien ftarben ge*

ftrichen, fteüten einen wefentlichen $eil beS auSgetjenben ©üteroerfetjrS. <£in $od)ofen

bei ©latauft im lieblichen Uraltal mit ber ^ahresgafjl 1905 geugte oon ber Qn-

buftrialifterung beS Uralgebiete«. SWafut, auf ber ©olga bis «Samara gebracht, ift

frabrifen unb Sofomottoen bis gu ben öftlid)en Ausläufern beS Ural ein billiges

§eigmittel. Die ftahrgett oon ©erdme UbinSf bis Verlin beträgt 218 ©tunben.

©chon fe&t muß bie Vatjn auf ber gangen ©treefe als lebensfähig, fogar als

gewinnbringenb bezeichnet werben. SRachfolgcnbe Tabelle möge gufammenfaffenb noch

einmal bie Entfernungen unb ©tfenbahnfahrgeiten für ben gangen ©eg oeranfehaulichen.

SBotlenbet ftnb bie Seilftretfen 1, 3, 7. 8, 9 unb 4 gum fleinften Xeil, im gangen

8690 km, alfo ungefähr oier fünftel ber ©treefe; STcilftrccfc 2 wirb nicht lange auf fich

warten laffen; 4 geht ber Vollenbung entgegen; 5 unb 6 ftehen noch aus. 'jJJach ber

Jperfteüung ber gangen ©treefe wirb Jftngtau oon Verlin bei Durchmeffung eines

SBegeS oon 10 630 km in etwa 300 ©tunben ober 1279 lagen gegen 47 Xage auf
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bcm ©eeroege ober 21 Tage auf bem fombinietten ?anb=* unb Seeroege über ©la--

biroofto! $u erretten fein. SJerfürjung ber ^afjtsett auf 10 Jage wirb ben ein*

äufüljrenben burd)gef)enben 3u9cn öorbefyalten fein.

Gnlfcrnung e i'cnbalir.

in km fa^rjeit

runb in ©tunbtn

1. $on Zfingiau 410 13

2. 240 6

o
ö. tu

4. s Saigon 200 5

5. 1350 34

6. < Äiatya i Söerdjne Ubinäf 200 5

7. * zucramc uoinor 485 16

8. SRoöfau 5415 160

9. s SRosfdu 1930 42

10 630 291

Berlin, ben 20. fceaember 1907.

Dr. Saufefd). Dr. gut 33ert$.
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SJon ©eneralmajor a. 25. 6. ». 3epeltn.

Die afiatifdje $olitif SRußlanb« hatte im »ergangenen ^afjrsehnt Äufmerlfam»

feit ber ruffifehen Diplomatie oom ftahen Often, bem Bliini ffioftof, auf ben fernen

Often, ben Dalni ©oftof, b. h- oon ben Sänbern be$ «Schwarten ÜReeres unb ^erfien

nach Oftafien, gelenft. «Raa) bem Äriege mit $apan hat fi<h ba« ftntereffe fliußlanb« bem

erfteren wieber mehr augeroenbet, wie benn auch bor biefer 3ett bie «Mahnrufe nie ganj

oerftummten, bie fia) gegen Abenteuer im fernen Often auSfprachen. Ob bie neueften

Vertrage fRußlanb* mit feinen Wachbarn in «fien, Snglanb unb ^apan, auch ben 3wecf

»erfolgen, ihm roieber freiere $>anb für ben 9tob>n Often *u beschaffen, möge ^tcr

bahingefteöt bleiben.

<£« ift jebenfatte ein eigenartige« 3ufammentreffen, Da& D*e SMeerengenfrage,

bie naturgemäß währenb be« legten Äriege«, al« e« galt, ©rfafcgefchwaber nach Oftafien

ju fenben, wieber auf ber £age«orbnung erfchten, gerabe jefet in einer feljr eingehenben

©iebergabe ber jum großen Seil bisher unbefannten ober in Bergeffenheit geratenen

biplomatifehen Äorrefponbenj ber ruffifehen Diplomatie oon neuem einer Betrachtung

im Sichte ber ©efdjid}te unterzogen wirb.*)

Die Berbinbung be$ ©chwarjen Meeres mit bem Sttittelmeere hat in wirtfdjaft*

liajer wie in ftrategifcher £>inficht feit ben ätteften QtiUn eine fyodjwidjtige Ütofle in ber

(Sefchichte gefpielt. ©enn auch bie Kultur ber ffielt ftdj feine«weg« mehr in bem 3J?aße

um bie ftüßen biefer beiben Üßeere gruppiert wie im Altertum unb im Mittelalter, fo

ift beren ftrategifdje ©iehtigfeit für bie Beherrfchung be« öftliajen 3ttittelmeere« unb

be3 Schwarten Meeres bort) auch bleute noch biefetbe geblieben.

Der Hbfd}luß ber Darbaneüen gegen nichttürfifche Äriegfchiffe hat für töußlanb

in ftrategifcher £nnftcf)t eine oielfeitige Bebeutung. (Einerfeit« wirb e« an ber Betätigung

feiner <5d)warae SWeer* flotte in ben offenen ÜWeeren »erhinbert, anberfeit« aber wirb

ihm baburd) aud) ein er^ö^ter ©d)u& feiner fiüften am Schwarten aHeere gegen bie

Singriffe anberer 2Wäehte geboten. Daburd) wirb ferner bie Behauptung ber Bor*

maehtftellung be« Zarenreiche« gegenüber ben mit ihren Äüften an ba« ©chwarse SHeer

gren^enben, maritim fd)wachen (Staaten wefentlid) geförbert.

«ueb; bie Erhaltung ber Sürfei fteht in engem ßufammenhang mit biefer frrage.

Der Ärieg 1877/78 galt nicht julefct ber SWeerengenfrage, unb baß biefe im Berliner

^rieben nicht jugunften fRußlanb« gelöft würbe, mar ein wefentlicher ®runb für bie BeT*

ftimmung ber ruffifchen Diplomatie gegenüber ben Befä)lüffen be« Berliner Äongreffe«-.

ffielche folgen in mirtfehaftlicher ftinfät bie Beb>rrfchung ber SWeerengen

burch Dlußlanb zeitigen mürbe, ergibt ein Blicf auf bie geographifche ®eftaltung Jene«

©affermege« unb feine ?age im SerhältniS ju ben großen ^anbel«* unb 93erfehr«abern

*) TopöaTOBT.: Uoc4|»opt H ;taiuaHPjjiu (öorbatoio: 3>ec SoöporuS unb bie 25otba«

neOen). eine Unterfudjung über bie SWtercngcnfrafle auf ©runb bet biptomatifc^en Hotrefponbcnj

in bem tufftfd)en etöa«= unb bem Petersburger ^auptarebio. — ©t. Petersburg 1907. (VII unb

355 ©eilen.)
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beS Orient«, $ur Donau, ju ber bura) bie Orientbafynen ber ©atfan^albinfel wieber

erfajloffenen uralten tfanboerbinbung für ben §anbel mit ^nbien unb Werften

unb jum Suejfanal, beffen ^ertigfteflung eine Umwäljung im ©ajiffSoerfefc mit Äfien

unb «uftralien bebeutete, ©enn man bie Serben ber ©efdjiajte nia^t außer »ajt lägt,

wirb man fagen bürfen, baß bie Werrf^ung ber ÜWeerenge auf ©runb biefer geo»

grap()ii<f>en 33er^ältntffe einen mirffamen Drutf auf baS ©trtfdjaftsleben jener Gebiete

bura) föußlanb $ur ftolge &aben würbe.

©S ift aus biefcn ©rünben oon ^ntereffe, an ber §anb btylomatifa>ara>ioaltfdjer

Darftellung $u oerfolgen, wie oon ruffifdjer ©eite bie ÜKeerengenfrage im Saufe ber

legten ^afjr&unberte, feitbem baS 3a**n*«dj ©djwarjen 9tteere feften ftuß gefaßt

batte, be&anbelt würbe, ©efonberen SGBert gewinnen bie in bent erwähnten ©erf »er»

öffentlidjten, bisher bem SuSlanbe oerfajloffen gewefenen biplomatifdjen Quellen baburd),

bap un§ in iljnen anfajauungen entgegentreten, meldje gum Xetl TÜeffiditSlos baS

Qntereffe beS 3arenrc^cS verfolgen.

Das ältefte ber mitgeteilten ftftenftücfe ift baS über ben ^rieben oon Äutfdjuf»

ffainarbii com 22. $uli 1774. ©S ift infofern »on $ntereffe für btc SWeerengenfrage

unb für bie bamalige ©tellung ber $ürfet, ats nta)t Straftatmädjte, fonbern bie

Pforte bestimmte , inwieweit rufftfcr>e $>anbelfd>iffe in türfifdjen ©ewäffern über«

Ijaupt frei oerfefjren burften, wäf>renb ruffiidje Ärtegfdjiffe nur oom flflittelmeer aus

biä Äonftantinopel geljen burften, bie Dura)faf>rt bura) ben SBoSporuS i&nen aber

oerboten war. 24 ^atjre barauf würben bie ÜReerengen, als Äaifer $aul I. im

Söunbe mit ber Üürfei ftranfreia) befämpfte, für bie rufftfa^en Äriegfdjiffe geöffnet.

9?oa) ef>e btefer Vertrag abgelaufen war, gelang eS bem ruffifajen ©efanbten in Äon*

ftanttnopel im ^a^re 1805, einen neuen atyuffließen, naaj welkem baS ©a)warae

flfleer aüen nia>t ben beiben 2Wäa?ten ange&örenben #riegfa)iffen ocrfajloffen fein follte.

fflußlanb erhielt baS fließt, wäQrenb eines Zeitraumes oon 9 ^a^ren biefem Vertrage

mit Waffengewalt Ädjtung ju oerfdjaffen; baS ©a^warje üßeer würbe fjierbura) sunt

au$fa)ließlidjen ©emeinbefife ber beiben Sftädjte erflärt. SlUein faum war biefer für

ÜlußlanbS iperrfdjaft $ur ©ee fo mistige Vertrag unterjeiäjnet, als bie ©iege ftranf*

reidjS im Sanbfriege unb bie auf fie geftüfeten Ginwirfungen feiner Diplomatie bei ber

Pforte biefe bewogen, oon tf)tn jurüefgutreten. Die ftolge biefeS ©djrilteS war ber

Ärieg tffußlanbS gegen bie dürfet, ber oom $a(jre 1806 bis junt ^atyre 1812 bauerte.

9?un aber griff ©nglanb in bie SBerljältniffe ber Meerengen ein, inbem es, als

Älejanber I. fidj in ben ^a&reit 1807 unb 1808 an Napoleon anfdjloß, ftdj feiner

alten SSejiefyungen jur lürfei erinnerte unb mit biefer im Januar 1809 einen 33er*

trag fdjloß, ber unter anberen ben folgenben Strtifel enthielt: „ÜWU föütffiajt barauf,

baß eS ju allen ben &riegfdnffen unterfagt war, in ben Äanal oon ^on-

ftantinopel einzulaufen, unb baß biefe »alte 33eftimmung beS Ottomanifa)en $Reia)eS«

aueb fortan ju ^riebenSjeiten beobaa^tet werben muß, oon beu ©treitfräften weltber

SRadjt eS aua? immer fei, unterwirft fiaj i^r aua) bie engltfdje Regierung." 3um
erften 93?alc erfajien fo bie „alte ^öeftimmuug", welaje cinft bie Jürfei für tyre ©taaten

erlaffen, in einem internationalen äftenftücfe. ^m ©ufarefter ^rieben, ber 1812 bem

Kriege gwif^en ber Sürfei unb ffiußlanb ein Gnbe maa^te, würbe ber SWeerengen über-

upt nia^t trwä^nung getan.
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Äaifer WifolauS I. führte ben ftelbjug oon 1828 unb 1829 mit bet fcürfei;

auch in bem biefen Ärieg beenbenben ^rieben oon Abrianopel tourbe beS fflec&tes

ber rufftfchen ftlotte, bie Meerengen $u paffieren, nia)t gebaut; bagegen würbe es ben

§anbelfäiffen „aller befreunbeten Staaten" eingeräumt. Bier ^ahre fpäter aber

fanbte fflußlanb gur Unterftüfcung ber Pforte gegen Metjemeb «Ii lOOOO aHann

nach ben Äüften beS Bosporus unb liefe tt)nen ein @efchmaber unter Abmiral gajarew

nach Söujufberc folgen. Damals fagte in bem (Seheimartifel beS Vertrages oon

$un!jar Safeleffi (8. $ult 1833) jura Danf für bie ihr geleiftete §ilfe bie Surfet

föußlanb ju, baß fi* bie Darbanellen jugunften fRußlanbS fperren, b. % auSlänbifa^en

Srtegfchiffen bie Hinfahrt in biefe Meerenge unter feinem Borwanbe geftatten mürbe,

freilich mar ber Vertrag fetjr wenig flar gehalten. Ungeachtet beffen erregten bie

oermcintlichen Vorteile, bie fltußlanb in ihm erlangt haben foüte, Befürchtungen bei

ben ©eftmächten.

(Eine ^olge ^teroon war bie gwifdpn Metternich unb 9ieffelrobe a&gc*

fchloffene flonoention oon Mündjengräfe, in welcher jwifchen Öfterreich unb

föußlanb Abmachungen getroffen würben für ben ^aö beS 3ufammenbruchS ber

Sürtei. $m ^ahre 1839 würbe infolge ber erneuten (Erhebung Mehemeb St Iis bie

Öage ber Ifirfei fehr fchwierig. OMeid^eitig würbe auch bie Haltung töußlanbs ber

Regierung beS (Sultans gegenüber fdjwanfenb. Die SBeftmädjte warfen baher bie

frrage einer gemeinfchaftlidjen (Etnmifdmng ber ©roßmächte in bie orientalifchen An*

gelegenheiten auf. Stach ben ruffifchen ÄTdjioen foll äöfterreidj bie Annäherung mit

ftranfreich unb (Englanb gefucht, föußlanb, gegen welches fid) biefe (Entente richtete,

gleichseitig eine (Einigung mit (Englanb angeftrebt haben. Bon St. Petersburg mürbe

Baron Brunnow nach ßonbon gefanbt. Unter ben ihm mitgegebenen ^nftruf»

tionen fpielten biejenigen mit Bejug auf bie Meerengen eine große Wolle. Die

Schließung ber Meerengen follte als ©runbfafc beS internationalen fRechtS in (Europa

anerfannt werben, fltußlanb oerfprach, bie Beftimmungen beS BertrageS oon Safeleffi

nicht $u erneuern, Sollten aber bie Bert)ältniffe bie Senbung einer flotte unb oon

Struppen in ben Bosporus erforberlich machen, fo würbe bieS nur gefcbef)en „gum

allgemeinen Beften unb jum 3wecTe ber Aufrechterhaltung beS Ottomanenreiches im

(EinoerftänbniS mit ben anberen (Großmächten".

Aus ben ardjioaUfchen Mitteilungen geht tjwor, baß £orb Dalmer fton in«

folge ber (Eröffnungen Brunnow S ebenfo erftaunt wie unangenehm berührt war.

freilich oertraten fowohl bie ruffifche Regierung wie bie englifchen Staatsmänner ben

©runbfafc ber Sperrung ber Meerengen für Äriegfdjiffe, allerbingS oon gang oer*

fchiebenem Stanbpunfte aus. Die ruffifche Regierung wollte baburch baS Schwarbe
sifteer gegen baS (Einbringen ber flotten ber Seemächte fchüfeen; bie englifchen Staats*

männer aber fürchteten einen Angriff ber ^Hüffen auf ßonftantinopel unb ihr (Ein*

bringen in bas Mittelmeer. (Eine ftolge biefer Bert)anblungen war ber Abfchluß ber

Sonboner Äonoention oom 15. ^uli 1840, bie oon SRußlanb, önglanb, Öfter*

Teich unb Greußen oereinbart war. $n ihr fprachen biefe Mächte ben gemeinfamen

SGBunfch aus, über bie (Erhaltung ber SüTfei unb ihre Unabhängigfeit gu wachen —
im ^ntereffe ber (Erhaltung beS europäifchen ftriebenS. ^nfolgebeffen übernahmen fte

es, ben frriebenSfchluß gwifchen bem Sultan unb Mehemeb Ali gu oermitteln.
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föußlanb ober willigte bei biefet Gelegenheit ein, baß ©nglanb feine flotte gleidjgeitig

mit ber ruffifchen in ba« ÜRarmara*ÜWeer führen unb beibe auch gut felben Seit biefe

Otemäffer oerlaffen follten, — fo fdjwer bie 3uftimmung gu ber lefeteren ©ebingung

tt)m auch würbe.

tiefer @rfolg ber ©eftmächte würbe legalifiert burch bie gmeite gonboner

Äonoention Dorn 13. ^uli 1841, ben fogetjannten DarbaneHen*Vertrag, nach bem

bie DarbaneHen unb ber ©o«poru« ben Äriegfchiffen aller flaggen oerfchloffen

würben. Sllle Großmächte ertlärten ben ungefragten ©eftanb ber £ürfei für eine

politifche SRotwenbtgfeit unb ftelften fie unter ihren <Schufc.

Die ruffiföe ©erichterftattung über biefe« biplomatifche «ftenftücT fügt hüigu,

„baß eine fo($e gemeinfame iSJormunbfchaft« oon (Staaten, bie gang »erfchiebene

3iele »erfolgten, einen geheimen Äampf greiften ihnen gur ftolge haben mußte, welcher

fchließlidj gum offenen Äriege führte, ber nach bem ©emefcel auf ben gelbem unb

©allen oon (Sfewaftopol burch ben «ßarifer Straftat oom $ahre 1856 beenbet

würbe/

Diefer Vertrag bilbet bie (örunblage ber heutigen Stellung ber Meerengen im

internationalen töedjt: tflußlanb, ^ranfreich, Crnglanb, (Sarbinien unb bie dürfet traten

in 95erbinbung mit Öfterret(t) ein für bie §erftellung unb Erhaltung be« ^rieben«

unb für bie ^Bewahrung ber Unoerletjlichfeit unb Unabhängigfeit be« Dttomanifchen

bleiche« burch gegenfeitige wirffame Jöürgfdjaft. Sluch Greußen würbe oon ben ge*

nannten ÜRäthten gur Teilnahme an ben 33erf)anbtungen eingelaben. Die Pforte

würbe babei al« ooügülttge STeilhaberin an ben Vorteilen be« allgemeinen fllecht« unb

be« 93unbe« ber europäischen ÜWächte anerfannt. föußlanb bagegen oerlor alle biöfyer

ber Sürfei unb ihren ©afallenftaaten gegenüber ausgeübten fechte. (Etwaige (Streitig*

fetten gwifdjen ber Pforte unb einer ber 33ertrag«mächte follten feiten« ber anberen

entfärben werben. Da« (Scbmarge SWeer würbe für neutral erflärt. föußlanb burfte

auf it)m weber eine Ärieg«flotte noch an feinen ftüften Slrfenale galten. Die 3Wäa)te

unterwarfen fidj bem „alten ©efefce be« Ottomanifajen Weiche«", ba« beftimmte, baß

bie Darbanetten unb ber $o«poru« für frembe ffriegftyffe »erfc&Joffen feien, folange

fich bie Pforte nicht im £rieg«guftanbe befänbe. ©ine Ausnahme machten nur bie

leisten ffriegfehiffe, bie bie ÜHäajte an ben Donaumünbungen gur Überwachung

ber Ausführung ber über bie freie «Schiffahrt auf biefem ftluffe in bem tymfer

Sraftat oereinbarten SSeftimmungen galten fonnten. Doch burfte bie 3ahl biefer

Ärtegfdjiffe je gwei nicht überschreiten.

@« ift nicht unintereffant, eine ruffifche Änfa^auung über bie ©ebingungen

be« ^arifer ^^ieben« unb über bie burch tbn für ba« 3a*enreidj gefdjaffene £age,

namentlich wa« bie Entwaffnung gur (See auf bem ©cbwargen SWeer anlangt, gu

hören: „Der ^arifer Xraftat com $af)Tt 1856" — fo f^ißt e« in einem bie 33er*

öffentlidjung ber Ättenftütfe behanbelnben Ärtifcl be« „fltufffi ^nwalib" — „mit ber ihm

beigefügten »Äonoention über bie ÜHeerengen« enthielt eine oon allen ^Rächten

übernommene SBerpflichtung bem ©ultan, aber auch anberen (Staaten gegenüber.

Dfterreid), (Englanb unb ftranfreich fa)loffen am 27. Sluguft 185G noch eine befonbere

Äonoention, in ber fie fich gemeinfehaftlich für bie Unabhängigfett unb bie Unoerlefc*

tichfeit ber SBeftfcungen be« (Sultan« oerbürgten, inbem fie ftct> oerpflichteten, iebe 33er-
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lefcung t>e3 »fyirifer XraftatS« mit ben Waffen in ber §anb $u beantworten." Der

35erfaffer fügt erläuternb „Diefe Übereinhmft war aua) gegen 9to§lanb ge*

rietet. ffiufelanb war in feiner Söürbe oerlefct. fatte baher oon ba an baS

SBeftreben, fidj oon ben ©eftimmungen beS $arifer EraftateS gu befreien, baS feine

(£^re »erlebte unb feine $ohett$re<hte auf bem ©chwarjen iKeer befajränfte. Die

SBeftmäajte ergriffen gegen fflujjlanb alle nur erbenden 2$orfidjt«ma&regeln. Slber

fte felbft freuten ftaj nicht, ben $arifer Straftat im $ahre 1866 ju oerlefcen, als pe

bie Donauffirftentümer unter einem fremben prfien oon bem Steide beS ©ultanS

abtrennten."*)
,

Die Slften ber «rajioe geben rufftfd^en Äritifern nun bie 33eranlaffung, ihrer

Diplomatie ben Vorwurf gu ma$en, ba§ fie bie poltttfdjen Äonftellationen ber nun

folgenben £eit nidjt genügenb für eine föufelanb günftige tföfung ber SWcerengen*

frage auSgenüfct hätte. Namentlich greift im „ffluffft ^nwalib" ber ©a^riftfteüer

©eifjmann ben bereits ermähnten bamaligen ©efanbten in Sonbon, $aron

©runnow, an. Senn es SRufjlanb gelang, fia) infolge ber beutfehen (Erfolge ber

$ahre 1870/71 oon ben ©eflimmungen beS ^ßarifer £raftat$ ju befreien, bte ber

Grntrcicflung feiner SRachtftettung jur ©ee im ©djioargen üföeere ^inberlia) waren, fo

mijjt er baS SBerbienft hierbei nur betn Äaifer Älejranber II. $u. „Die Diplomatie

hätte ben JÖMÜen beS flatferS mehr ober weniger ungefdjicft ausgeführt unb eine er«

ftaunlidje 9tod)giebigfeit gegen bie bamaligen (Gegner föufjlanbs, namentlich aber ©nglanb

gegenüber, bemtefen."

(£s ift für uns Deutfdje intereffant, ba§ unfer groger Äanjler, bem man in

föußlanb in weiten Greifen ben unberechtigten SBorwurf macht, ber ruffifa)en $olitif

<5chmierigfeiten bereitet $u haben, in ber iefct veröffentlichten Depefct)e beS

ruffifü^en ÄanjlerS an ben Söaron Sörunnow oom 16. Äpril 1870 als Derjenige

genannt wirb, ber föufjlanb in feinen ftorberungen, oon ben befdjräntenben ©eftim*

mungen beS $arifer Straftats befreit au werben, unterftüfcte. ©S erfcheint bieS um fo

bemerfenSwerter, als ber befannte ©raf ^gnatiew, beffen Huftreten in Äonftantinopel

einft fo oiel Slnftofe erregte, als ber einige Diplomat fflufclanbs gefeiert wirb,

beffen Sätigfeit in ber äfteerengenfrage Slnerfennung oerbiene unb beffen ütueffehr nach

Äonftantinopel „y&x Beruhigung ber türfifc&en SWinifter unb ber 93eoölferung
M

gebient hätte.

SBä^renb ber SBerhanblungen in Sonbon foK nach ben «ften ber bortige

Vertreter ber Sürfei, üfluffurus*$afd)a, entfprechenb ben ^nftruftionen feiner ffle*

gierung geforbert haben, in bie abgefajloffene Serhanblung über bie ÜWeerengenfrage

fei bie ©eftimmung aufzunehmen, bag es bem ©ultan überlaffen fein foöte, bie SWeer*

engen „ben Äriegfdjiffen befreunbeter 2Wäa)te $u öffnen", «aron ©runnom loäre

aber (Snglanb entgegengetommen, baS ftatt „befreunbeter 9Ääd)te" „ber niajt an bie lüften

ibe§ @ö)roargen SWeereS? wnepribrjejnüch
a
) grenjenben ®taattn u

gu fe^en münftt^te,

rooburdj Wu^lanb oon biefer Vergünstigung auSgefa)loffen worben wäre. Die Sürfei

hätte nun ihren ©iberftanb gegen ben ©eftt^lufj ber ÜWä(hte fortgefeftt; Italien f)&ttt

*) 2)ie Itnab^ängigfcii ^Rumäniens tfi etft im 3o^te 1877 ertlärt roorben. Die

3Rö(^te Ratten im 3a^re 1866 nur ber 2ßa$l beS ^rinjen oon .^oljenaoUcrn an ©teile be« ber

Regierung unwürbigen 6ufa jugeftimmt.
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eine Raffung oorgefchlagen, wonach „bie Pforte bie Meerengen ben flotten »er*

bünbeter ober befreundeter SWächte öffnen fönne, im ftalle es bie ©orge um bie

Ä^tung bet im Erträge feftgeftellten Befiimmungen erforbere". Dicfer Borfchlag

hätte bie allgemeine Einigung bet SWächte erleichtert.

©o blieben in ber Sonboner flonoention, bie am 13. üHärj 1871

abgefdjloffen würbe unb in ber bie einfctjränfenben Befrimmungen beS Jahres 1856

befeitigt mürben, boch bie über bie Sperrung ber SHeerengen getroffenen Abmachungen

in Äraft. Dem ©ultan mar nun bie Berechtigung erteilt, fie in bem oon bei

italienischen Regierung oorgefchlagenen pralle ^ur ftriebenSzeit ben befreunbeten ober

oerbünbeten flotten ju öffnen.

$n ber ©dnlberung ber (Jreigniffe ber nun fotgenben fec^d $ahre, fomeit fu

*Hu§lanbS Balfanpolitif betreffen, begegnen mir benfelben filagen über bie nach ftnftdjt

beS Herausgeber^ ber Äftenftütfe minberroertige ^olitif SRufclanbS, namentlich Deutfa>

lanb unb Öfterreich gegenüber. Bom Kriege 1877/1878 Ijeijjt eS, er fei ftiu§lant

nicht ermünfeht gemefen, aber er fei burch bie Berhältniffe notroenbig geworben.

Stufelanb habe ihn unter Beobachtung einer wohlwollenben Neutralität feitenS £ftet<

reich*UngarnS geführt, bie freilich mit ber Befefcung Bosniens unb ber Herzegowina

burch biefen ©taat erfauft worben fei, was bie jufünftigen (Erfolge flhißlante

auf ber Balfanhalbinfel auf ein Minimum Tebujiert h^e. 9lmh mit (£nglanb unb

mit Rumänien hätte man wegen ihrer Haltung im frelbjuge in Berljanblungen ein-

treten müffen. ©ei biefer Gelegenheit wirb ©inblitf in bie ©eheimaften gegeben, bit

fich auf bie ütteerengenfrage unmittelbar ober mittelbar begehen. 2ÜS ©raf ©chuwa»

low, ber Botfehafter in Sonbon, SUeianber II. riet, nicht bis Äonftantinopel ju

gehen, um nicht ©nglanb, ia ganz Europa gegen föufclanb aufjubringen, würbe ihm

jwar offiziell geantwortet, er folle bem englifchen ÜRinifter fagen, baß bie (Eroberung

ber türfifchen Hauptflabt gar nicht im ©inne bcS tfaiferS läge, jeboct) in einer geheimen

^nftruftion hinzugefügt, er folle alles tun, um z« oerhinbern, baß töufjlanb binbenb«

Verpflichtungen in biefer Hmf^1 auferlegt würben.

Der ftriebensoertrag oon ©t. Stefano fpract) fich nur über bie ungehinderte

Durchfahrt oon H^nbelfchiffen ber neutralen Staaten burch bie SWeerengen zu ^riebenS>

jeiten aus, aber in einem in Bonbon gwifchen bem Grafen Scbuwalow unb bem

ÜJfarquiS of ©aliSburo oereinbarten 2Remoranbum oom 30. 3ttai 1878 würbe be^

ftimmt, baß bie beftehenben Verträge über bie Schiffahrt im Bosporus unb in ben

Darbanetten unoeränbert bleiben follten. $m Berliner Äongrefe bilbete natürlich aueb

bie ÜWeerengenfrage ben ©egenftanb ber biplomatifchen DtSfuffion. ©äfjrenb ber Ber-

treter ©nglanbS in ber Sifcung oom 23. $uli erflärte, baß feine Regierung ber 2(m

ficht fei, man fönne bem ©ultan baS 9ie<ht nicht beftreiten, felbftänbig (fcntfcheibungen

über bie 2Weerengenfrage, wenn auch im Gahmen ber beftehenben Berträge, ju treffen,

erflärte ber Bertreter SRujjlanbS in ber Sifcung bes folgenben Xages, baß nach rufftfeh«

»uffaffung bie Schließung ber ÜReerengen eine alle europäifchen dächte angehenbe ftrage

fei unb baß bie hierüber in ben fahren 1841, 1845 unb 1871 getroffenen Berein»

barungen burch ben Berliner Äongrefj beftätigt wären, ©le feien baher „für alle

©fachte oerbinblich, unb zwar nicht nur bem ©ultan, fonbern allen ÜWächten (Europas

gegenüber, bie fie einft unterzeichnet hätten".
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ÄIö )>äter im $afjre 1885 ©nglanb unb föufjtanb in SMittelafien aufeinanber-

fließen, festen ©nglanb bic
<

äbni)t $u fjaben, ein ©efdjroaber in ba« ©djroarae ÜJiecr

Vi laufen. Hüft SRu&lanb oerlefctc in genriffem (Sinne bie Verträge, inbem e$ Rrieg=

fc^iffc burd) bie Meerengen nad) bem fernen ©ften fanbte. f^rcilic^ gefd)af) bie« nur

in einzelnen fällen unb nad? jebe^mal eingeholter Genehmigung be$ Sultans. Gegen

bic Öffnung ber Meerengen lehnte ft<$ aber ber ©ultan auf. 33on feiten föu&lanbs

mar bie ^uftimmung pr SReuorbnung ber üflecrengen frage gleia)bebeutenb mit ber

Slnerfenntni*, bafe feine tatfäü)lid>e üWacöt feine« fünftlic^en Littels für ben ®a)ufc

be« ©a?roaTjen üKeere« unb feiner bort ftationierten flotte bebürfe.

$a& bura> ben flrieg 1904/1905 oon neuem bie 2J?eerengenfrage aufgeworfen

werben mußte, bebarf feiner befonberen Ermahnung. $ie Haltung Snglanbs in biefem

ffriege ließ inbeffen ein $)ur#brea)en ber befte^enben Abmachungen buTcf} fflujjlanb oon

oorn^erein als auögefajloffen erfc^cinen, unb fo ermiefen fiefc bie Verträge ^infic^tlicj^

ber üfleerengenfrage aua) oon öebeutung für ben Verlauf beS ruffifa> iapanifchen

SHarine-Munbfaau. 1WB. 6. $<|L
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III. etfttymntte nnt £ro&. *

$ortf ».©Ottenburg fagt in feiner ©eltgeföichte inUmriffen: „ffiir ^te^cn

an bet ©d)meüe beS 20. ^^r^unbert« cor einer $ertobe, in melier ©eltmächte fuh

aushüben unb fid) ntiteinanber auSetnanberfefcen werben. Unb fernere $abrbunberte

werben bann bie ©e[d)iö)te beS 3ufammenf$luffe3 unb ber Einigung ber atlantifcfeen,

ber chriftlidjen ©elt fehen, bis bann fchliefjlich bie ©eltgefchictjte bie <&efä)i$te ber

s

#usetnanberfet}ung biefer unb ber pagififchen ©elt werben wirb."

$o(itif$e ^roö^ejetungen ftnb ein mtfclich $)ing. Äaum hat ber Prophet bie

klugen gefchloffen, fo wirb föjon im 20. ^al/r^unbert baS jur ©trfltd)feit, mal

fein ©eift crfi in bie fernfte 3ufunft »erlegte. 9to<h ^aben bie Hölter (Europas fi4
•

nicht geeinigt, noch ift bie atlantifch*chriftliche ©elt $u feinem 3ufammenfchlufj gelangt,

ba beginnt fdjon bie ÄuSeinanberfefcung ber SBölfer, bie an ben &üften beS ©tillen

Ozeans wohnen. Diefe (Epoche ber ©eltgei'c&idjte bat in bem &ugenblicf begonnen,

in bem bie bereinigten Staaten ihre flotte in ben pajififd^en ©ewäffern fon^entriert

unb bamit ben ©illen befunbet hoben, an ber ©eftaltung ber üDinge in biefen @c

mäffern ein entfct}etbenbeS ©ort mitgureben. ^ür bie ffiirfung biefeS politifcben

©djachjugeS ift es gleichgültig, aus welkem äußeren Hnlajj bie (Entfenbung ber flotte

erfolgt ift. üttag bieS ®efd)waber bauernb im ^ajifif oerbleiben, ober mag bie Weife

nur eine ÜbungSfafjrt fein, folange baS ®efd)waber im ©rillen Ojean weilt, wirb e$

feine polittfehe ©trfung ausüben unb fie flarabe beSwegen um fo entfetjeibenber gut

©eltung bringen muffen, als bie Ämerifaner fia) bei ben gro§en (Entfernungen über

©ee feines anberen äRadjtmittelS bebienen fönnen als eben ber flotte. ^§re Politiken

©ünföe werben nur Beachtung finben, wenn bie Äanonen ber flotte hinter ihnen

fter)en, fie werben aber auch nur foweit ©eltung haben, wie ber flftionSrabiuS bei

amerifanifc^en flotte reicht.

©eiche Politiken 3*ele bie amerifanifdje Regierung oerfolgt, ift für ben ^olitifei

feffelnb genug, bleibt aber ein £f)ema für fid). ben ©olbaten, befonbers ben

©eeoffoier, fteht bie ftrage im Vorbergrunbe beS ^ntereffeS, Wlt bie ftlott«

beS ©tillen O&eanS ben politifdjen 93ebürfniffen unb Anforderungen, bie an fic heran*

treten fönnen, folange fie im $ajifif weilt, anpaffen wirb. X)ie amerifanifche flotte

mufj, wenn fie bie ^otitif beS ^räftbenten unterftüfcen will, nidjt nur bereit fein ju

fdjlagen, fonbern auch in ber Sage fein, fidj bort einjufefoen, wo eS bie ©trategie erforberlitb

macr)t. $n biefem $unft fteht bie flotte im ©tillen Ojean oor einer ganj anberen

Aufgabe als im Sltlantif, ba im $ajifif gang anbere Verhältniffe, anbere Hilfsquellen

unb anbere Qitle Ijerrfdjen. (Sine ©egelfäjiffsflotte lonnte man fajnell bislogieren, benn

fie war giemlich unabhängig oon ©rüfcpunften ober einem Srofj. 9telfon fonnte feinen

(Segner ohne große Vorbereitungen nacb ©eftinbien unb oon ba ohne Aufenthalt

wieber nach (Europa oerfolgen. (Eine folaje $agb über ben Ogean ifl mobernen

flotten ohne befonbere Vorbereitungen nia)t mehr möglich, ©ie brauchen Reparatur:

werfftätten unb einen wohl organifierten Srofc ber fia) ebenfo wenig iraprooifteren lägt
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tuie bie flotte felbft. (Sine moberne SWarine befielt nidjt au« ben ©duffeii allein,

fonbetn ju iljr gehört audj ba« ganje Söeiwerf an 9u«rüftung«plä$en unb Reparatur*

werfftätten, o§ne bie fte auf bie Dauer nid)t leben fann. ©trb eine flotte, wie bie

amerifanifaje, auf ein gana neue« Operationsgebiet gefawben, fo muß fic bie«

93eiwerf am neuen Orte oorfinben, ober e« muß iljr al« $roß folgen. SSon

ber bollfiänbigfeit biefer 3lu«TÜftung«möglia)feiten unb Hilfsquellen ift tyre ©ee*

au«bauer abhängig, %t beffer organifiert unb ie leiftung«fätyiger btefe Hilfsquellen

ftnb, um fo größer finb bie Entfernungen, bie bie flotte überbrütfen fann, b. t). um
fo größer wirb i$r 9Haa)tbereia?. ©ine offenfioe flotte, bie tyre ©äffen bi« an bie

Äüften be« jeweiligen Gegner« tragen rann, ift aber ba« 3iel, ba« bie ameritonifa)e

SWarine ft$ fteden muß, miß fie ber fjetraifajen ^olitif in allen ÜHÖgliäjfeiten eine

fefte ©tüfce fein.

$e geringer aber ibje Hilfsquellen ftnb, um fo enger wirb ifjr ©irfung«bereidj.

Ein mangelhaft au«geftarteter £roß binbet eine mobeme flotte an bie tyeimifäje Ätifte

unb nimmt ifyr, unb fei fie nodj fo gut gefault, bie SWöglidjfeit ber Offenfioe, fo baß

für fie fdjlteßlid) nur bie Aufgabe ber totalen Süftenoerteibigung in ^rage tommt.

ÜWit einer folgen flotte läßt ftdj aber im ©rillen Oaean mit feinen riefen§aften

Entfernungen feine ©eltpolitif treiben, weil fte balb aufhört, ein 2Waa)tfaftor ju

fein, ber einem fernen ®egner bebrotylidj wirb.

©ollen wir über bie aufgeworfene ftrage ein SÖilb gewinnen, fo müffen

wir unterfuajen:

A. ffiela^e ^)tlfSquetlen ftnbet bie amerifanifdje flotte im ©tillen Ojean oor?

B. ©ela> ^tlf^qucüen bringt fie mit, unb ftnb biefe Hilfsquellen für alle

benfbaren ftätle genügenb?

A. ^Pcrcßc £6>itfaquefXet\ bietet ber glitte Q^can bev amertftamf<$ttt ^Cotte?

Die paaififdje $üfte ber bereinigten ©taaten ift im ©egenfafc ju ber atlantifa^en

nur wenig gegliebert unb bietet bafyer nur wenige $lä$e, bie für ^rlottenftüfeßunfte

braudjbar finb. ©ie fallen, mit ben HauPtöet^r5ientrcn duTammen * ba ftdj ber

Hanbel, ber fliatur folgenb, bie beften SBudjten au«gewä(jlt f>at.

Die bereinigten Btaattn befifeen an ber ausgebenden Äüfle nur jwei größere

©tüfepunfte: ©an Francisco (ÜHare $«lanb) unb S3remerton bei $ort Ordjarb

($uget ©unb), bie über ©erften, Dorf« unb anbere Hilfen«» f&* «»" f^Iotte oer»

fügen, »ußer biefen Hä fen »ienen ^ortlanb unb ©an Diego al« befeftigte flogen*

ftationen. Die Entfernung biefer Häfen oonetnanber beträgt runb 500 bi« 800 sm.

1. SBremerton.

$3remerton, in ber SRä^e oon $ort Ordjarb gelegen, ift ber nörblidrfte biefer

©tugpunfte. Der reidj oer^weigte $uget ©unb bietet genügenb 'JJlafc für große ©djiffe.

Der lange ©unb ift befeftigt. 23on ben Söefeftigungen ift bureb, bie treffe befannt

geworben, baß fie sunt leil au« älteren ©erfen befielen, bie in ben legten Qab^ren

burdj mobeme 33efeftigung«anlagen oerftärft worben ftnb ober ergänzt werben follen.

Die größte ©djwierigfett bereitet ber Union $ier wie an ber ganzen ©eftfüfte bie 5öe*

fefcung ber frort«. Die Anwerbungen finb weit hinter bem Sebarf aurürfgeblteben.
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Die ametifanifchc Marine befifct in ©remerton eine ©taatswerft mit einem

ftlädjenraum von 80 ha. Der £>afen oor bem Ärfenal ift gegen ©inbe gefaxt

unb Ijat guten ftnfergrunb bei einer ©affertiefe oon 10 bis 12 m. ©in bort ooi«

fyanbeneS fernes Srotfenbotf mit betoniertem ®runb ift 197 m lang, 39 m breit

unb fann (griffe bis gu 16000 Sonnen aufnehmen.

Die ©erft oerfügt über einen flran oon 40 Sonnen $ebefä$igfeit unb ift mit

mobemen ©erfftätten ausgerüstet, ^m $afcre 1907 mürben niajt me^r als etwa

1300 Arbeiter befestigt Diefe nur geringe 3a$l läßt auf bie SeiftungSfätfgteit

fließen unb berechtigt au ber «nna^me, baß bie ©erft ben Slnfprüüjen, bie bie

feä)$e$n Sinienfdnffe an fie ftetlen »erben, faum genügen wirb. 3m legten $a$re ift

ber ©au eine« aweiten SrotfenbotfS, angebliö) 230 m lang, bewilligt, aber noaj nidit

begonnen. ©om Kongreß follten ferner befonbere SKittel jur -^nftrabierung oon

10000 Werftarbeitern naä) ber paatfiföen Äüfte geforbert »erben. Diefe SRaßnafaK

jeugt baoon, wie wenig bie ©taatswerften an ber ©eftfüffe ben plöfclid) an fit

geftetlten Änforberungen geroaö)fen [xnt.

hieben ber ©taatswerft befinben fia) in ber Rätye oon ©remerton redjt gute

^rioatwerften. $n ©eattle oerfügt bie Seattle Dr» Docf unb ©Ijipbuilbing Co. übei

ein ^ölgerneS Srotfenbotf oon 182 m Sänge, ^ferner ift bie ^rioatwerft 3Roran ©ro$£.

jii nennen, bie bereits bie „RebraSfa" oon 14 188 Sonnen baute. Mußcrbem tonnen ju

Reparaturen nodj mehrere Heinere 9Jcafdjtnen* unb Äeffelfabrifen herangezogen werben

©eiter lanbeinwärts liegt baS ©täbtdjen Sacoma, wo mehrere ©djiffbaufirmeii

für Heinere Reparaturen in ©etradjt fommen.

2. ©an Francisco,

©an Francisco, ber $auptoerfe$rSpIafc ber pajififdjen Äüfte, liegt an einer

©ua)t, bie burä) baS ©olben ©ate mit ber offenen ©ee in ©erbinbung fte§t. Dieje

naoigatorifaj nid)t leiöjt gu paffterenbe Cnge ift burdj ©efeftigungen oerfdjiebemr

Alters oerteibigt.

Die ©taatswerft (SWare ^Slanb) liegt etwa 20 sm oon ©ee ab, ift aber nur

ein föeparaturplafc ^weiter Orbnung. Die großen ©ä)iffe („Connecticut "*Älaffe) fönnen

wegen ungenügenber ©affertiefe überhaupt ni^t borten gelangen. (Ein fteineme*

Srotfenbotf oon 157 m Sänge ift oorfymben, ein gweiteS oon 230 m Sange ift im

©au, wirb aber nodj einige $af)rt bis jur ©ollenbung brauchen.

©eit leiftungSfä^iger finb bie ^rioatwerften, oon benen bie Union $ron ©ort*

ben erften $lafc einnehmen. Die ©erft &at ber ©ereinigte ©taaten»2Jcarine bereit*

mehrere Sinienfa)iffe unb $an&errreu}er geliefert unb befifct ein ©üjmimmbotf oon

8000 Sonnen. $n aweiter Sinie folgen bann bie ^ulton* unb 9üSben<©erfe.

Die ©an Francisco Dro Dorf Co. oerfügt über jwei gute ©teinborfs (223 m
unb 141 m lang) unb $at ein großes Dotf (320 m lang) im ©au: Heinere ©djwimm>

botfS Fann biefelbe ©efellfcfaft brei ftellen, unb jwar oon 2500, 1800, 1000 Sonnen

Sragfätytgfeit.

3. $orttanb (am Columbia Rtoer).

s?ü-3 ©tüfcpunft ^weiter Orbnung, ber gewiffe flieparaturntöglia)fetten bietet,

fommt 5unäa)ft $ortlanb am Columbia föioer in ©etraa)t. Der ftluß ift naa) $affteren
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einer ©arte mit ?otfent)ilfe für groge ©djiffe befahrbar. Die ftlugmünbung ift be*

feftigt. Die_3£ßerftanlagen befinben fich in prioatem SÖefife in ^ortlanb fclbft, baS an

einem 9iebenflu§ beS Columbia föioer, bem S&Müamette gelegen iß. Ein ©djtoimmbotf

oon lOOOO Tonnen £ragfät)igfeit unb hinreietjenbe Weparaturtoerfftätten ftnb oorhanben.

4. ©an Diego.

©erinflerc Söebeutung befifet ©an Diego. ES ejtftieren hier einige 9ttafct)inen*

werfftätten, bie fleinere Reparaturen auszuführen in ber tfage ftnb. Dorf« fiitb

nicht oorhanben. ein fyitentflip oon 1000 Tonnen genügt für Xorpeboboote. Die

Söefeftigung ift unootlfommen.

5. Die Etappenftragen.

&bgefet)en oon ben befeftigten fünften an ber SBeftfüfte ftnb bie Ämerifaner feit

Enbe ber neunziger 3a^re Da$u übergegangen, fta) Etappenftationen auf ben ^nfeln beS

©tiüen DjeanS anzulegen. Diefe Stationen, bie gleichzeitig Äabeloerbinbung haben,

finb miUtfirifch um fo mistiger, als fie bei ben großen Entfernungen einer

marfchierenben ftlotte, gumal bei Jfriegzeiten, ioo neutrale Hilfsquellen oerfiegen, un*

entbehrlich fein werben.

Die geplanten Etappenftragen jeia)nen einer flotte jtoei SSege cor, einen

ndrblidjen, oora $uget ©unb beginnenb über bie Äotjlenftationen ©itfa, Dutct) iparbor

unb &i£fa narf) bem Horben OftafienS, unb eine füblict}e ©trage, über Hawaii unb

(Staam nad) ben ^t)tlipptnen. Die nörblidje Route ift jur 3*it für große flotten*

förper nod) ohne Söebeutung, ba bie angelegten Äot)lenftationen nur auf ben Äreuzerfrteg

Zugefchnitten finb. ©tätiger ift bie fübliche ©trage, bie über bie Hawaii*©ruppe

nach **» Philippinen führt.

Den bebeutenbften biefer Etappenpunfte, ber gleichfalls als äwifdjenftation beS

paatfifthen ÄabelS militärifch befonberS ju ermähnen ift, bilbet bie Hawaii» ®ruppe.

Die ©unft ber Sage hat bie Union fchon oor $af)ttn oeranlagt, biefe ^nfeln militärisch

fo ftarf ju fchüfcen, bag fte ftd) nach SMenbung ber ©efeftigungen felbft ohne ftlotten*

hilfe mit (Erfolg gegen feinbliche Unternehmungen oerteibigen fönnen. Die ©efeftigungen

oon Honolulu finb bereit« in Angriff genommen. $ier geftatten ^rioatmerften 3le*

paraturen oon geringerer «uSbehnung unb baS Dorfen oon lorpebobooten. Ein ffot)len*

lager oon etma 30 000 Sonnen fleht gur Verfügung ber ©eeftreitfräfte. Slugerbem

ift bie Anlage einer ÜHarineftation in $earl ^arbor geplant. Ein Dorf ift im

^abre 1908 bewilligt. Die geplanten Söefeftigungen finb noch nicht begonnen, ebenfo*

wenig finb bie 3rat)rroaffetDert)ältniffe ber Hafeneinfahrt geregelt, $earl ^arbor fann

bat)er im Äugenblirf als ©ttifcpunft noch nicht gelten.

Der nächfle Etappenpunft — ®uam — ift oon Honolulu 3330 sm unb oon

Üftanila 1430 sm entfernt. Er eignet fich militärifch ausgezeichnet als ftohfenftation.

Die $fnfel ift ebenfalls 3wtfd)enftation beS pa^ififchen Habels. Ein $ot)lenoorrat oon

mehreren taufenb Xonnen ift oorhanben, eine erhebliche Erweiterung geplant. Des»

gleichen foll bie ^nfel ©efeftigungen erhalten.

Die Enbftation, unb bamit bie für einen Ärieg als ©afisftatton ber flotte

michtigfte ^nfelgruppe, finb bie ^ßt)i( ipp inen.
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Der Ausbau bcr 53efcfttgungen fjat fidj oerabgert, ba man fidj nic^t fdjlüffia.

werben fonnte, wo man bie Hauptftation anlegen folle. ÜWan fjatte juerft Dlongapo

an ber ©ubig=©ud)t in ÄuSftäjt genommen unb mit beffen ©efeftigung bereit« begonnen,

bat fia) aber fa)lteßli($ für bie 3»anila*S3na>t entfd&teben, ba bie ganboerteibiguna.

DlongapoS ein großes Iruppenfontingent erforbert. Das ©diwimmbotf „Deteeij",

bas ©ajiffe bis gu 16.000 Tonnen Deplacement aufnehmen fann, wirb oon Olongape

naa) ber «Manila ©ao überführt, bie befonberS an ibrer einfahrt (fcorregibor) mit

ftarfen Batterien oerfeben unb au$ bura) Unterfeeboote oerteibigt werben foü. $n

(Saoite beflnben fidj eine Heine Regierungswerft unb einige ^rioatwerften. bie Heinere

Reparaturen ausführen tonnen.

6. ©efamturtetl über bie pajififa)en Hilfsmittel.

Die Hilfsmittel ber pajififdjen Äüfte entfpredjen burdjaus ber polttifdjen Sage,

in ber fia) bie Union bis cor lurjem im ©tillen Ojean befanb, b. in ber Defenfiw

ftarf unb in ber Dffenfioe fdjmadj.

Die §eimifa)en ^läfce ($uget ©unb unb ©an Francisco) genügen im allgemeinen

ben gefteigerten $tnfprüa)en, bie im ftugenblitf an fie geftellt werben, ba bie $rioat*

firmen fräftig genug finb, bie weniger letftungSfäljigen ©taatswerften wirfungSooQ ju

nuterftüfeen. $n einiger fttit werben aud) biefe — banf ber eingeteilten Littel —
fid) ben neuen SBebürfniffen angepaßt Ijaben. Die auSreifenbe amerifanifa)e flotte fteljt

alfo in ibren tyeimifdjen ^äfen nidjt oöfltg mittellos ba. Senn aud) mand)eS bort

noa? wirb oerooflfommnet werben müffen, fo wirb bie üttarine bie befenfioe «ufgefre

— bie fatmtfifce Äüfte ju fdjüfcen — erfüllen fönnen.

SlnberS liegen bie SSer^ältniffe bei ben ©tappenftraßen. Die nörbli^e «oute

bietet großen Klotten überhaupt feine nennenswerten ftilfen, unb bie wia)tigfte, füblify

ÜKarfdtftrafje ift, wenn au$ im Ausbau begriffen, boaj no<$ für Qa^re md)t betrieb«*

fäfug. SSor allem ift bie 3Rattila S3ao jur ßeit noa) nid)t in ber Sage, einer großen

ftlotte als OperationSbafiS $u bienen. ^re föerfftätten unb Hilfsquellen faben wo$l

ben ftriebenSbebürfniffen beS oftaftatifd)en ®efdjwaberS genügt, reiben aber nia^t au«,

einer großen ftlotte nadj ber ©üjladjt bie erforberlidje fdjnelle ^>tlfc gu leiften. ©efonberS

oerbient ber Umftanb Sßeadjtung, baß Manila felbft burdj große Seewege oon ber Heimat

getrennt ift unb nid)t — wie 3. ©. ©labiwoftof — burdj öifenbafrien mit ber eigenen

^nbuftrie oerbunben ift. ©rft eine 2öerft erften langes, mehrere große Dods unb

ftarfe SBefeftigungen werben Sftanila befähigen, bie Rolle in einem Äriege $u fpielen,

bie i&m in ber Öffenfioe jufäüt, nämlid) bie Rolle beS wo^lbewadjten örüdfenfopf»

einer nidjt minber ftarfen (Etappenftraße.

B. 3*a» dringt bie amevi&atxifäe $totte an &>itf*mxttetn mit?

1. allgemeines über bie Eroßfrage.

Die STroßfrage ift ntdjt nur neueren, fonbern aderneuften Datums. Der ©runfr

für bas fteigenbe ^ntereffe, bas alle größeren Karinen in ben legten ^aljren bem 2xoß«

wefen jugewanbt faben, beruht einmal auf bem maajfenben ©influß, ben bie £«$ni!

auf mobernen ScriegSfa^rseugen ausübt, unb jum anberen auf bem ©iüen biefer «Karinen,

bei SriegSauSbrua) jeber wabrfa)einlid>en ftrategifajen l^age geworfen gu fein.
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Senben wir uns bcm erften fünfte gu, fo fehen mir, bafc Dampffcfyiffe, bie

auf (Srgängung ihres ÄohlenoorrateS angewiefen ftnb, fia) nach Hilfsquellen umfet)en

muffen, bie baS ©egelfchtff nicht fannte. ©enn ber föuf nach Ürofjfchiffen nid^t fchon

in ber STOitte beS oortgen ^abrljunberts laut geworben ift, fo liegt bieS einmal baran,

bajj neben ber äHafchine anfänglich bie lafelagc beibehalten würbe, bie ben ©Riffen

eine gewiffe Unabhängtgfeit wahrte; gweitenS maren bie Dampferflotten öerhältniSmäfjig

Hein, fo bafj bie ©orge um ben £ro& weniger in bie (£rfMeinung trat.

%n neuftcr 3eit finb bie ftlotten nicht nur in ihrer ©tärfe gemachten, fonbern

bie einzelnen ©$iffe ftnb auch tedmifdj fompligierter getooTben. Die lafelage ift

gefallen unb ^at bie ©chiffe in ihrer Fortbewegung auf bie SWafdjine befchränft.

Die Artillerie ift oon bem glatten einfachen G&efchüfc gu ber tedjnifch burdjgebilbeten

ftanone übergegangen, bie mit $übraulif ober ©leftrigität bewegt wirb. Die §ilf$*

mafchinen, welche bie erften Dampffdjiffe überhaupt nicht fannten, ^aben auf mobernen

Skiffen bie 3a^ 100 bereits überfct)rttten. Die ^Reparatur biefer SRafdjinen ift aber

ohne eigens bafür eingerichtete ©erfftätten mit oorgebilbetem Certonal nicht mehr

möglich unb lägt fich mit $3orbmitteln nur gum fleinften £eile ausführen.

Sine Marine, bie, wie g. 93. jefct bie amerifanifche flotte, baS ©erfgeug einer

©eltpolitif fein fo(tr mufj ber Irofefrage unbebingt näher treten, will fie fich bie

nötige ©eeauSbauer fiebern. 9lodj gur ßeit beS fpanifd}«amerifanii*en ftrieges war

bie Xroftfrage für Amerifa nicht fo brennenb, ba es in unmittelbarer 9tät)e beS meft*

inbifeben Ätiegfchaupla&eS £eo*©eft als ©tüfcpunft befafc, ber ihr in annähernb gleicher

Sequemlichfeit im Stillen Dgean mit feinen grofjen (Entfernungen fehlt.

©chliefelich wirften auch He internationalen Abmachungen über ben (Gebrauch

frember §afen in berfelben «ichtung. Die «enufcung neutraler $äfen ift in ben lefeten

50 fahren mehr unb mehr eingefchränft worben, unb baS lägt es einer flotte, bie fid)

im ^rieben für ben Ärieg oorbereitet, angegeigt erfcheinen, fich fo einzurichten, ba& ihr bie

fchärffte Auslegung ber ^eutralttätsbeftimmungen ihre $läne nicht burchfreugen tann.

(SS ift beShalb burchauS oerftänblich, wenn bie auSreifenbe amerifanifche flotte

fich möglichft unabhängig oon fremben Hilfsquellen gemacht unb fich bereits im ^rieben

einen wenn auch flehten £rofj angegliebert f)at

©ie wirb in biefer 3eit mertoolle Erfahrungen fammeln, bie ihr bei ber

itriegsoorbereitung wertoolte Dienfte leiften werben.

2. Die ÜTrojjfcbiffe.

a) Das ©erfftattfdjiff. S3on allen ©cbtffen, welche bie amerifanifche flotte

im Ürofc mit fich führt, ift baS ©erfftattfdjiff baS wichtigfte unb intereffantefte. Alle

anberen £rojjfchiffe, bie reinen 3ufuhrf<htffe, wie Pohlen» unb ^rooiantbampfer, laffen

fich im Notfälle improoifieren. (Sin ©erfftattfehiff, baS wirflich etwas leiften foll,

ntufj bereits im ^rieben burchfonftruiert unb in Dienft gehalten werben. (ES gibt

leine in einer ähnlichen ftrategifchen Sage beftnblicbe 3Rarine, für welche weitere

«Seereifen in ^Betracht fommen, bie nicht gu biefer (ErfenntniS gefommen wäre. Die

englifdje SWarine ftd) gwei muftergültige ©chiffe biefer Art, „Aififtance" unb

„SödopS", gebaut, unb anbere ©taaten finb ihrem ©eifpiel bereits gefolgt, ober

ftehen im begriff es gu tun. Natürlich gehen bie Anfichten über bie Aufgabe, bie
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biefem ©ttjiff gufällt, noch er^eBIic^ au«etnanber. 3Ran ift fich noch nicht enbgültig

barüber im Maren, für welchen Ärbett«umfang biefe ©chiffe eingurtchten finb, benn

oon ber ©egrengung biefer Aufgabe ift bie Auewahl ber mitgune&menben äWafdjinen

in erfter fitnie abhängig. üttan wirb bic Anforberungen offenbar gu h<»h fdjrauben,

wenn mon oon einem ©erfftattfchiff einen (Erfa& für eine ©erft erwartet, aber gu

wenig »erlangen, wenn man in ihm nur eine oergrößerte Sorbarbeitftelle fieht. Der

Mittelweg wirb ba« Wütige treffen, ber in bem ©chiffe ba« SBinbeglieb gwtfchen ©erft

unb ber SÖorbreparaturftelle fieht. Das ©erfftattfchiff muß fo eingerichtet fein, baß ee

bie fubtilen Arbeiten, g. 55. an eleftrifchen SÄafdjinen, $cfebleübermittelung,«apparaten.

©efchüfcen ufw., gu benen ©pegialmafchinen unb oorgebilbete« jBrandjenperfonal erforber-

lieh ftnb, ausführen fann, benn e« fann fel)r wot)l oorfommrn, baß naa) einem ®efea?t

ein fonft noa) intafte« unb feefäfjige« ©djtff in feiner ©efedjtöfähigfett ftart herab*

gefegt wirb, weil gerabe biefe techniftt) fompligierten Apparate gerftört finb.

Auf ber anberen ©eite wirb man bie größeren Arbeiten bee SerfftattfchiffeS

auf bie erfte §ilfeleiftung bei Jpaoarien befchränten müffen. (Sin SOTafchinenbefeft, ber

über bie {Reparatur eines Sägers ober ber ®eftänge ^inauSge^t, eine fdjwere, burcb

einen Storpebotreffer oerurfadjte Unterwafferhaoarie fann ber ©erfthilfe nicht entraten.

Die ©ewidjte, mit benen ^ier gearbeitet werben muß, überfteigen bie Seiftung«fäbigteü

eine« ©erfftattfchiffee.

Da« Arbeit«quanrum, ba« einem ©erfftattfchiff auch unter freiwilliger »ergibt«

leiftung auf große Reparaturen gufällt, ift ohnebie« faft gu gewaltig. Die Ameri«

faner oerfügen in biefem fünfte bereit« über einige (Erfahrungen au« bem fpanifdj«

amerifanifa>en Äriege her, in bem ihnen ba« ©erfftattfchiff „33ulfan" bie beften Dienfte

geleiftet hat Der offigielle «Bericht über bie Sätigfett be« „Eulfan" gählt in ben erftai

40 Xagen 628 Arbeit«aufträge unb 256 9tequifitionen auf. Diefe Arbeiten erftretfren

fich auf Grfafc oon gebrodjenen ü)iafa)inenteilen, Überboten alter Arten oon §ilfe«

maftynen, ©iebertjerftetlen oon Rohrleitungen. An föiffbaulichen Arbeiten nahmen

©chornftetnreparaturen unb AuSbefferungen an Anfer* unb ©ootebaoit« ben erfien

$lafc ein.

Die Stätigfeit biefe« ©thiffe« war trofc feiner befct)ränften Seiftungen — ba*

gelernte Ärbeiterperfonal war nur 89 Äöpfe ftarf — fo wirfung«oo(l, baß ber 93*ri<ht

erflärte, ber „SBulfan" fei als „ein nfifcliche« unb nötige« 93eifa)iff ber flotte" gu

betrachten.

Die amerifanifche Marine hat au« biefen #rieg«erfahrungen bie Äonfequenj

gegogen unb auch bereit« im ^rieben ber flotte ein ©erfftattfchiff mitgegeben. (Je

ift wahrfcheinlich bem Drängen ber 3"* D*i *>ex befchleuntgten Ausreife gugufchreiben,

baß man wieber gum Umbau eine« älteren §anbelfdnffe« gefchritten ift unb nicht ein

neue«, erftffafftge« ©ajiff für biefen ©onbergwecf fonftrutert hat- Der „Panther" ift

ein ©chiff oon mittlerem Xonnengehalt unb birgt fo oon oornherein ben frffUx in

fuh, ber fchon im fpanifa>amerifanifchen Äriege gutage trat, baß ba« ©erfftattfchiff

oiel gu flein war, um allen Anfprüchen gu genügen. (£tn ©erfftattfchiff muß niö)t

nur feiner ßetftung«fäbtgfett wegen geräumig, fonbern auch groß genug fein, um nia)t

bei ieber auffommenben Dünung fo gu rollen, baß iebe mechanifche Arbeit in ben

©erfftätten aufhört.
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©in weiterer Übelftanb, ber aßen Umbauten anhaftet, ift barin ju erblicfen,

bag jebeS fertige ©djiff eine {Raumeinteilung mitbringt, bte man nicht mehr änbern

fann unb mit ber man fia) jum Nachteil einer praftifajen Einrichtung wohl ober übet

abfinben muß. $
Eon allgemeinerem ^ntereffe ftnb bie Erfahrungen, welche bie Stmerifaner in

ber {Regelung bes SBerfftattbetriebe* gemalt haben. SWan §atte auf bem „93ulfau
M

urfprünglich baS gefamte Slrbeiterperfonal wie baS ÜRafchinenperfonal in brei SBachen

eingeteilt. Der mit biefer Einteilung oerbunbene ffierfftottbetrteb hat , ftch nicht be*

währt, ba ber £ärm unb bie ^ptfce ber Söerfftätte ben freien 9rbeiterwachen ben not*

wenbigen ©chlaf raubte. Es würbe besljalb ber 8* bis lOftiinbige Arbeitstag ein*

geführt. SWit Überftunben mürbe nur im Notfälle gearbeitet, unb auch bann mürben

biefe nur fo lange ausgebeizt, baß alle Arbeiter minbeftenS 8 ©tunben ungeftörte

Nachtruhe erhielten.

53efonberS bemerfenSmert ift eine 3eitungSnoti$, »«^ tat jefct befchloffen ift,

alle Stroßfcfjiffe (auxiliaries) mit militärifchem ^erfonal ju befefcen. SDiefcr Entfcbliif?,

ber bem ameritanifa)en ©efühl ungleich fernerer geworben fein mirb als anberen

Nationen, gibt ben {Beweis bafür, wie wenig fidj tfanbbetriebe an SSorb oerpflanjen

laffen unb wie ftarf auf ben Srofjfdjiffen bie Notwenbigfeit beS militärifa)en Elements

in ben 93orbergrunb tritt. 3Jcag ber Srojj unb mit ihm ba« ffierfftattfdjiff auch

noch fo lofe mit bem ©cblachtförper ber flotte ^ufammenhängen, fo mufj er boch

militärifct) bis in baS Detail organifiert fein, foü er ben ©dnffen etwas nüfcen. (Sin

Arbeiten mit bem Srojj ift ^eute eine wichtige Ärbeit beS ^lottenfü^rers, bie nur bann

funftionieren mirb, menn mtlitärifche Orbnung unb ^Jünftliajfeit auf ben Sroft)d)i[fen

ebenfo herrfchen wie auf ben Stnienfa)iffen. Unb bafür gibt es nur ein {Wittel, eine

militärifü)e ©efafeung.

Über bie Stiftungen beS „Panther", im befonberen über bie mäfjrenb ber {Reife

ausgeführten {Reparaturen, fehlen noch nähere Nachrichten, ©ie werben aber im herein

mit neugewonnenen Erfahrungen Fingerzeige genug geben, wie man ©erfftattfchiffe ju

bauen unb $u organifieren haben wirb.

•

b) Die Äohlenbampfer. Die flohlenbampfer bilben in einem Srofj ba«

gahlenmä^ig größte Kontingent, wie es bei bem enormen flohlenoerbrauch moberner

flotten nur natürlich ift.

{RojeftmenSfi brauchte etwa V< Million Sonnen bis $u feiner «nfunft in

Oftafien, bie amerifanifdje flotte mehr als bie §älfte. Die amertfanifche üßarine

läßt fia) biefe Äoljlen teils oon gemarterten Dampfern, teils oon eigenen, ber Kriegs«

marine geljörenben Dampfern nachfahren. Nach ben legten Nachrichten war bie Kohlen*

3ufuhr auf ber ^ahrt nach bem ^ßajtftt folgenberma&en geregelt; {Rio: {Warinebampfer

„«jar/, „SörutuS", „Nero", „«barenba" 15 600 Sonnen, SWarinebampfer „Eaefar"

2800 Tonnen; Srinibab: üttartnebampfer „^amübal*, „öeonibaS", „SJcarcelluS"

6000 Sonnen; $ara: üRarinebampfer „©terling" 2000 Sonnen, ftexmt brachten 28 ge*

charterte Dampfer nach Srinibab: 7011 Tonnen; {Rio: 5150 Sonnen; $unta ÄrenaS:

21 315 Sonnen; Gallao: 26418 lonnen; SJcagbalena öao: 39 831 Sonnen; ©an
Francisco: 51 176 Sonnen; inSgefamt alfo 150 901 Sonnen, währenb bie SWarine*

Digitized by Google



636 »iarinrWunbföau, 3Rai 1908.

fohlenbampfer aufammen 26 400 Sonnen transportierten. 3ftit ihrem umfangreidien

Äohlenbampferparf fteht bie bereinigte ©taaten*3Rarine an ber ©pifce alter ©eemäa}te.

©elbft bte engltfdje SWarine beftfct nur brei $eiaölbampfer gegen fünfeetyn ftohlenbampfer

ber amerilanif<hen SRartne. Der ©runb für biefe (S^"a)einung liegt einmal in ben ja^l«

reiben ©tfifcpunften, bte (Jnglanb über bie ganje SÖett aerftreut befifct, unb jum anberen

in ber großen englifdjen §anbcl«marine, bte jeberaeit in ber tfage tft, bem «Staate

fRäume in beliebigem Umfang aur Verfügung ju ftellen. 2öie widjtig eine gute ffoblen»

oerforgung im Ärtege tft, ba« fyiben bte Ämerifaner ju ihrem SBorteil im fpanifö*

amerttanifa)en Ärtege erfahren, §ier fingen bie Operationen ©eroera« in erfter 8inie

oon ber $o§lenaufuf)r ab. Die mangelhafte Organifatton be« Iroffe« ^ielt fein ®e-

[Aroaber 14 Jage in ben Staoren feft. $n SReftinbien blieben bie Äohlenbarapfer aunäa)ft

gana au«, unb in ©antiago jog ftdj ba« ©efohlung«gef(häft berart in bie Sänge, bajj

ba« amerifantfdje 93lotfabegefä)waber redjtaettig eintreffen fonnte.

Die bereinigten (Staaten befmben fidj fdjon im ^rieben — wentgften« bi« aur

3$olfenbung fre£ ^anamafanal« — in einer ähnlichen ftrategif$en £age wie bamal« bie

Spanier, ©ie fefyen fdjon im ^rieben ihre ^eimtfc^en lüften bura) große ©eewege

getrennt. @« ift be«halb wohl oerftänbli*, wenn fte ber Rohlenoerforgung«frage näher

getreten ftnb.

^eboa) mit bem 9?ad)fahren be« ftohlenoorrate« allein ift bte $rage nidjt gelöft.

Die &of)len foUen auä), unb gtoar in möglidjft furaer $eit, oft auf offener ©ee unb

ungefdjüfcter flleebe, oon ben ÄrtegfRiffen übergenommen werben fönnen. Die bei einem

foldjen trieg«mäßigen Äohlen auftretenben ©ajwierigfeiten ftnb ntdjt unbeträthtliä), ba

bie Dampfer fdjon bei mäßiger Dünung f<hle<ht längfett liegen. Den £o$lenfa)iffen

ftnb Üemperleo 5 Apparate mitgegeben worben. Die ©efohlung auf ©ee fdjetnt in ber

amerifanifa>en SHarine bt«her in elfter Sinie mit §tlfe be« ©pencer*SWUIer»«pparate«

ber 2ibgerwoob*®efelIfa)aft bewerfftetligt a" »erben, bei bem bie Noblen auf einer

Drafjtfeilbahn oon bem bura) ba« Äriegfdjiff gefajleppten Dampfer hinübertran«portiert

werben unb bei bem ba« Drahtfeil burdj einen fcreibanfer fteif gehalten wirb. Die

bamit eraielten tfeiftungen freuten jebo<h noa? ntajt befriebigt au haben Die treffe

berietet ferner in lefcter 3"* Don ^nem flohlenoerfudj, ben bie „S0^" tcm

Dampfer „fcbarenba" oornabm unb bei bem eine englifa^e Äonftruftion ber Xh<»iHtf

Qron ßompano. benufet würbe. 93et glattem ffiaffer war bie Setftung (75 Xonnen)

aufriebenftetlenb. ftber fdjon bei wenig ©eegang unb geringer ftafcrt (4 sm) oerfagte

ber Apparat. 95on 32 ©ätfen, bie in 3 Minuten Überfamen, gingen 7 infolge Öofe

in ben ßeitfabeln oerloren. Der Äpparat fa)etnt al« rrteg«unbraua)bar oerworfen

worben au fein.

c) Da« SÖafferfdjtff „Äretljufa". Dampierflotten ftnb wegen tyrer 9Na-

fGilten nidjt nur abhängiger oon einem Xroß, al« e« bte alten ©egelfdjiffe waren,

fonbern gerabc bie Slnfprüaje ber mobemften Iiwen haben bem Xto§ eine neue *lrt

oon ©Riffen zugefügt, nämli<h ba« ©afferfajiff. Die neue Äeffelfonftruftion, befonber«

ber engrohrige ©afferrohrfeffel, ift in ber Dualität be« «Baffer« rea)t Diel anfprwh*»

ooüer geworben, al« e« a. 53- bte alten ffofferteffel waren. Diefe oerwenbeten a«t Wot

©eewaffer unb würben abgeblafen unb gereinigt, wenn bie Unreinigfeiten einen beftiramten
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®rab erregten. aRoberne ffeffel finb fchledjt befahrbar, färo« grünblich au reinigen.

(Sie oerlangen nicht nur &rifa>, fonbern fogar befttÜierteS ©affer, baS in genügenber

Spenge an Vorb felbft um fo fernerer h*rauftellen ift, als bie $wgiene unb bie ®ewohn*

heit bem eingefchifften SWann jum perfbnlichen ©ebraudj ein größeres ©afferquantum

jur Verfügung fteflt als fetnerjeit bie üblichen 3 bis 5 Siter pro Äopf täglich. $)te

ÜWitnahme oon ©afferfajiffen ift fo in fotegaeiten unerläßlich. ©<hon mäfjrenb beS

fpanifch*amerifanifchen Kriege* Ijaben bie Ämerifaner in biefer 33e$ie&ung trübe Er-

fahrungen gemacht, infolge ©affermangelS — brei im Umbau begriffene ©afferfchtffe

oon 5000 bis 6000 Sonnen mürben nicht fertig — traten bei ber ©locfabeflotte oer*

fdjiebentlich fleffelhaoarien auf, bie einem tatfräftigeren fteinbe gegenüber, als es bie

©panier waren, Ratten bebenflid) »erben tonnen.

?lm jrf)led)teften oon allen ©ct)iffen finb bie Sorpeboboote gefteflt, bie bei

£>aoarien nur über eine geringe Äeffelreferoe oerfügen unb auch ju roeuig ^eijer*

perfonal jur öefeitigung oon fteffelfdjäben befifcen.

X)ie Ämerifaner haben baljer ihr einziges ©afferfdjiff, bie „fcretbufa", ben

Xorpebobooten ats £)epotf$iff mitgegeben. Äuf bie Erfahrungen barf man gefpannt

fein; benn fomoljl ber fpantfcb<amerifanif(he Ärieg wie bie föeife föojeftwenSfiS haben

übereinftimmenb gezeigt, baß bie VeiftungSfähigteit ber ©afferfduffe wenig guoerläffig ift.

©o fanf bie tägliche ffiafferprobuttion bes ruffifdjen SanfbampferS „fltteteor" oon

200 auf 75 Sonnen.

£)ie in bie treffe gelangte Wotia, bat oie „Ärethufa" feine IeiftungSfähigen

Defttflieranlagen beftfce, wirb oermutlidj biefe alte Erfahrung betätigen.

d) $>ie ^rooiantfdjiffe „Sulgoa" unb „Placier". Srofc aller fontrate

liehen Abmachungen wirb ein großer SSerbanb, ber weite ©eereifen, befonbers burch

tropifche ©ewäffer, unternimmt, bie Verpflegung, oon ber bie ®efunbf>eit unb bamit

bie ÖetftungSfäljigfeit ber 93efafoung abfängt, in eigene fäegie nehmen, b. h- in ©pejial*

fajiffen mitführen müffen. ÜDie Kmerifaner h flben ihrem ®efd)waber jwei «Schiffe

biefer %xt, „Eulgoa" unb „©lacier", mitgegeben, bie aus alten ^anbelsfdjiffen h*r=

gefteöt finb. 5)ie Dampfer beftfcen jwet große ©efrterräume, bie burch Mte 8uft

unter bem 9tollpunft gehalten werben fönnen. Um biefe tyxum liegen bie #ühl*

räume, bie feine befonberen Äühloorrichtungen befifcen, fonbern Iebiglict) burch bie

Falten ©änbe ber eigentlichen ©efrierräume auf bie erforberliche niebrige Temperatur

gebracht werben. $ebeS ©<$iff fann »/> 3flWton ^funb $leif<h unb große 2Bengen

oon STrocfenprooiant laben.

SReuerbingS ift in ber amerifanifchen ftadjpreffe ber Vorschlag gemacht, ben

©efchwabern ftänbig 93orratfct}iffe beizugeben, um bie ©chiffe au entlaften unb tynen

bann nur noch Vorräte unD Material für 30 Sage mitgeben au brauchen.

e) Saaarettfchiffe. Ein Saaarettfchiff war bisher bem ©efchwaber nicht bei<

gegeben, ift aber in ber üHagbalena Söaq ju ihm geftoßen. 2)a bie (Gelegenheit, Schwer*

franfe auSaufchiffen, auf ber ftahrt nicht oft gegeben war, fo blieb wä^renb beS

größten SeileS ber Weife nichts übrig, als fle an 53orb a« behalten. Ein ©orblaaarett

ift aber weber geräumig noch ruhig genug, (Sctjmerfranfen bie Pflege a« teil werben au

taffen, bie ein (Staat heute feinen Untertanen au gewähren für feine Pflicht erachtet.
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SBorauSfic^tUc^ wirb außer bem fertigen eajarettfdjiff „fltelief" nodj ein aweiter

Dampfer, „<Solace", al$ $aaarettfa?iff bem ®efcf>waber zugeteilt werben.

Stfjlufjtoort.

3um ©tyuß bleibt noa? bie ftrage $u beantworten: „Genügen bie Hilfsmittel,

melaje bie amerifanifefc flotte mit füt)rt?" Die Antwort lautet „$a" unb

„«Wein". (Sie finb ^inreia)enb für einen 3flarfa) im tiefften ^rieben, in bem jeber

frembe §afen reparaturbebürftigen ©Riffen offen fte^t. ©ie finb aber unjureitfenb,

wenn eS fidj um einen Äriegömarfdj tjanbeln würbe. Gin ÄrtegStroß wirb anberS

ausfegen. $n ^m roir0 m$x ein SBerfftattfduff erfdjeinen. (Jine größere

föeifje oon letftungSfä^igen Sanfbampfern wirb tym angegliebert werben müffen.

9)?unitionfcf)iffe, bie im ^riebenstroß ganj gefehlt fjaben, finb bei einem Sfrteg3marfd>

auf baS Dperationöfelb unentbefjrlidj. Slußerbem fommen nodj ^umpenbampfer für

erfte §)ilfeleiftung bei Unterwafferbaoarien unb Üorpebobe^ot« unb iöegleitfduffe, beren

$a$l fiaj natürlidj nadj ber Qaty ber mitjufüfjrenben Söoote rietet, in ftrage. Üftit

einem ^arettfa^iff fommt eine große jylcrtc audj nidjt aus. SKan fann auf je 6

bis 8 große ©ajiffe ein Vahren i'cbiff rennen, ©ajließlid) wirb bei einem &rieg€marf$ im

Stillen Ojean ber Soljlenbampferparf nodj ganj anbere Dimenfionen annehmen muffen.

Die Weife ber amerifanifdjen flotte ift ein ÜbungSmarfdj im waljrften ©inne

beS SBorteS. Der attarfa? wirb ben amerifanifajen Offizieren niajt nur ©elegenljeit

geben, mit einem £roß umgeben gu lernen, fonbern fie werben ein auf eigene

fa^rung gegrünbete« «ugenmaß gewinnen für bie Hrt unb ben Umfang ber SJebürfniffc

eintr mobernen ftlotte.

Wgr.
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jrrüfnaljraterfammhuta ter Institution of Naval Architects.

Die bieSjäfjrige &rüfaaljrSüerfammlung bcr Institution of Naval Architects

fanb in Öonbon in ber £)alle ber Royal Society of Arts in bcn lagen oom 8. bis

10. Äpril ftatt. äujjerlidj bemerfenSwert ift fie bura) ben bort Donogenen 2Bed)fel in

bcr ^erfon beS ^räfibenten. Der Carl of ©laSgow, ber ben Soften feit 1901 inne=

Ijatte, trat oon iljm jurütf ; an feine ©teile würbe ber frühere (fcrfte Öorb ber «bmtralität

im flabinett Valfour, (Sari of Gawbor, pm <ßräftbenten gerollt. (£S bleibt hiermit

bie Leitung biefer erften tedmiföen Sereinigung, bie in ben legten ^a&ren fia) wieber

guten Hnfe^enS erfreut unb an HuSbeljnung gewonnen bat, in ber §anb einer ber

unioniftifdjen Partei angc^örenben $erfönlia)feit. Der ©arl of (SlaSgow $at fiä)

bei aller Unoarteiliajfeit nie oerfagen iönnen, in ben ©röffnungSreben ber legten

^aljre feine ÜHeinungSoerfc&iebenfait mit ber liberalen Regierung auf bem Gebiete ber

Äriegfd)tffbau»olitif junt SluSbrutf ju bringen; aud) bie biesjä&rige madjt Neroon feine

SluSnabme. Hber trofc biefer Betonung feiner 2wlittfa>n ^artcianfdjauung &at ber (Sari

of ©laSgow fia) beS Vertrauens aller 2Witglieber ber Vereinigung in Iw&em üflafce

ju erfreuen gehabt unb burdj bie Ärt feiner $mt$fübrung niajt wenig bagu beigetragen,

baS Änfeljen beS Vereins &u Ijeben unb feine ÄuSbefmung $u förbern. ©ein föüdtritt

»on ber $räftbentfdjaft würbe allgemein bebauert. Cr felbft begrünbete feinen (Srit*

fdjlufj mit ber juneljmenben ©efajäftslaft unb bem ©unfaje, bem ^räftbium neue«

53lut ju$ufü$ren.

$§tem ffiefen nad) unterfdjieb fid) bie Verfammlung ntdjt oon benen ber legten

3a^re. (£s würben oorwiegenb rein tedjnifdje fragen beljanbelt. Das militärifa)*

feemännifdje Qntereffe nahmen oon ben Vorträgen nur folgenbe in Unfprud): 1. „Unsin-

kable and Uncapsizable Shipa of the Goulaeff Form and System of Construc-

tion* oon bem Tufftjdjen Äonftrufteur ©enerat Cr, ©. (Suljajew; — 2. „Modern

Armour and its Attack" oon (iaptain X. % £refibber; — 3. „Modern Torpedo

Boats and Bestroyers" oon 3Hr. ©. £f)ornocroft; — 4. „The Speed Trials

and Service Performance of the Cunard Steamer >Lusitania«
a

;
— 5. „The

Modern Developments of the Mariner's Compass". ©ie alle werben biet, foweit

fie für bie Cefer ber „3)iarine*föunbfd)au" oon größerem ^ntereffe finb, berührt werben.

Die übrigen Vorträge, bie in allen bebeutenben englifajen teajnifajen äeitfdjriften metyr

ober minber auSfütyrlia) wiebergegeben finb, waren: „The Combination System

of Reciprocating Engines and Steam Turbines" oon §on. (S. % $arfonS unb

3Rr. «. SEÖalfer; — „A New System of Ship Construction« oon üttr. 3fber*

woob; ~ „The Heating of Modern Ocean Liners", in bem 2Wr. Sarlile SBallace

bie (Einführung eleftrifajer ^eijanlagen für bie Äafüten befürwortet; — „The Influence

of Air on Vacuum in Surface Condensers" oon Wir. flWorifon; — „Note on

the Use of Superheated Steam with Marine Engines" oon Wl. (Sobarb; —
„Results of Farther Model Screw-Propeller Experiments" oon ÜWr. ^roube; —
„An Analysis of the Resistance of Shipsu oon $rof. $>oogaarb; — „A New
Method of Research Work on Fluid Resistance and Ship -Propulsion" oon
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2Warine*>Dberbaurat Söellenfamp; — «Two Notes on Ship-Calculations" wn

2Wr. Slbell; — „Factors of Safety in Marine Engineering" oon ^rof. Brnoib.

Die Serfammlung mar gut befugt. Der fran$öfif£&e (S&effonftrufteur 3ft. Sertin

roar triebet anroefenb. Narrow fpenbete £ 20000 jur (Errichtung einer ©djleppanftolt.

1. Die Crröffnung«rebe be« ^räfibenten.

Die (£röffnung«rebe be« ^räftbenten, oon bem manche mit fflütfftdjt auf feinen

beoorfteljenben föütftritt einige wichtige 8u«laffungen erwartet Ratten, blieb in ber ge=

rootjnten ftorm unb jciajnete fidj cor ben le&tiät)rigen nur burdj Scurje au«. 9ta<lj

banfenber ©Trocknung ber ^erjliajen Aufnahme ber SWitglieber ber Bereinigung in

Sorbeaur im oorigen »Sommer ftreifte ber Garl of ®la«go» fur$ bie Sage ber

©ajiffbauinbuftrie im legten 3at)re. Der oon oielen oorau«gefe$ene SRücfgang in

biefer ^nbuftrie naa) mehreren guten ^afjren fei mit 1907 in ftarfem SWaße ein«

getreten, nia^t nur bureb. bie oerminberten Aufträge, fonbern auöj burdj bie Arbeiter*

fötoierigfeiten. ftacb. einer neueren ©tatifti! feien etioa 50 $ro$ent ber §eflinge an

ber 9*orboftfüfte unbefefet. Bemerfen«ioert fei babei bie große 3a$l ber Sauten für

frembe föedjnung, bie fiaj um etroa 50 ^rojent über ben Durdjfdjnitt ber legten ^at/re

erhoben $aben. $ür ba« fommenbe ^atjr feien auf biefem (Gebiete bie Äu«fidt)ten ebenfo

fdjledjt. Der größte ftortfdjritt be« legten ^atjre« fei bie uneingefajränfte Annahme

ber Turbine al« #riegfd}iff«mafdjtne. Daburdj fei eine ©efdjtoinbigfettfteigerung bei

ben Linien fRiffen auf 21 sm, ben ^anjerfreujern auf 25 am al« iRormalgefdjnrinbigfetr

eingetreten. Turbinen unb Ölfeuerung hätten auf Jorpebofa^r^eugen gute SRefultaie

geliefert.

Der jroeite ^unft ber ©röffnungSrebe betraf ben ÜRartneetat üWit bem ©ö)iff»

bauprogramm ber Äbmiralttät ift ber (Sari of ©la«goro trojj ber guten politifdjen Stm

ftellarion wenig aufrieben im £>inblttf auf bie ftetige Vergrößerung ber fremben Äriegä»

marinen. Än ©djnetligteit be« Sauen« ftänben bie anberen Nationen ntüjt gurütf. Die

^olitif ber ^Regierung fei eine hand-to-roouth-^olitif; sufficient unto tbe day is

the evil thereof. 3m übrigen gab er p, baß bie Äbmiralität fid> bemühe, bem eng»

lifdjen <Sa)iffbau bie bisherige Sorrangftellung $u erhalten.

3um ©a)Iuß gab ber $räfibent fur3 ben (£ntfdjluß feine« ftüdtrttt« befannt

unb babei ber Scfriebigung über bie ©ntioitftung ber Bereinigung in ben legten Qafjren

ttu«brucf.

2. Die Borträge.

a. Unslnlcable and Uneapsizable Ships of the «oulaeff Form and System

of Construetion.

Die $bce be« rufftfdjen ftonftrufteur« (General $uljaieio fann al« allgemein

befannt oorau«gefefct roerben. Sei großer Breite unb geringerem Stefgange toitt ®ul =

|a{en) bem <5djiff an ben (Seiten gemiffermaßen eine oierfadje Außenhaut geben, beren

^roiföenräume in Heinere gellen geteilt finb. Der ©djiff«fern foll etwa 18 bi« 20 fyuB

oon ber Slußenroanb entfernt fein, um fo befonber« gegen Jorpebofdjüffe geft$ert $u

»erben. 9iadjftel)enb finb einige Jüuerfajnitte, bem „Engineering" Dom 10. 4. 08

entnommen, roiebergegeben.
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5ifl. 2.

fttg. 3. 7m- 4. 3«fl. 5.

in»

ftifl. 6.

ß—B: „»orobtno'Map. — G—G: ©uljajeni.Jöp.

£as <5a)iff foÜ etwa 17 220 Sonnen groß, 460 Juß lang, 112 Juß breit fein

unb einen Siefgang oon 2l l

/a SUB §apen - ®ei oie fcn SMmenfionen fjat ber Äonftrufteur

einen großen Saffermiberftanb bis gu 18 78 sm G&efcfymnbigfeit unb einen fletncn bei

größeren ©ef<$winbigfciten bur$ ©ajleppoerfudje feftgefteüt. ©uijajero ift ber «nfid)t,

baß mit ben jefcigen ©apiffsformen na^u bie ®ren$e erreicht ift, bis $u btr bie

©eft^roinbigfeit noä) oortetlr)aft gefteigert werben fann.

Den ©eweis ber Unfinfbarfeit unb Unfenterbarfeit fu$t ®uljaien> biira) bie

folgenbe Sabeüe ,$u erbringen:

flrängung unter gleiten Sorauöfefcungen: Öutiajero^op : „Imperator |$an>el I.":

SSerlefiung 60 Jufe ber Sänge nad) 2° 40' 14°

Verlegung 170 5u& her Sänge nacf> 6° 50 70°

Söeiter fabreibt ®uliajero feinem Sd)iffStt)p größere IJlattformftetigfeit unb

geringeres ©Flingern befonbeTS bei größeren unb langfameren Sellen $u unb beanfpua^t

für ihi größeres inneres ^affungSoermögen. ©tabilttätsfumn unb lnetajentrifdje £>öljen

gibt er nid)t. $ie ©djnrierigfeit, bie bie Söereitfteüung entfpredjenber 3)otfgelegenfjeiten

madjt, will er burdj ©djroimmbocfs befeitigen. —
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Bei ber DiSfuffton oermißte ber fran$öftfd)e (Sheffonftrufteur 53cr ttn berfdnebene

Beregnungen, ftanb aber im ganzen bem ^Jrojeftc fpmpat^tfc^ gegenüber. Sbenfo er-

artete $rof. 53t leS baS $ro|eft für prüfungSwürbig, auraal bte mobernen Seffel unb

bie Turbinen met)r Wufren oon größeren Breiten als »on großen Siefgängen jögen.

2Wr. ©hittng oon ber englifthen «bmiralität glaubte, bafj baS ©emicht beS (Skiffs*

förperS fet)r grofj werben unb baS ®ewid)t für Panzerung beeinträchtigen würbe; 93er*

le&ungen an ben wenig gefaxten ©<hiffSenben würben bte Srimmlage beS <2<hiffs fehr

oeränbern unb IRuber unb Schrauben leicht aus bem Söaffer bringen.

b. Modern Armour and its Attack.

(Saptain Xrefibber, ber als ©djrtftfteller über $an$er» unb Brüllet iefragen
"

einen guten tarnen hat unb aud) btefe fragen alljährlich im „Naval Annual" be*

hanbelt, befdjränft ft$ in feinem Bortrage barauf, baS £fyema rein theoretifch unb

analptifd) p erörtern. 3unächft fua^t er bte Art beS SBiberftanbeS gu beftimmen, ben

eine Panzerplatte bem Einbringen eines ©efdjoffeS entgegenfefct. Diefer ©iberftanb fefct

ftdj sufammen aus bem mittleren föeaftionsbrucf (F) unb bem ffiege, auf bem biefer

Drucf jur ©irfung fommen fann (S), b. h- er ift ein ^robuft beiber (FS). <£r unter-

fReibet fobann brei ftrten beS SBiberftanbeS: a) ftarr unb formen triert, b) nadjgebenb

unb oerteilenb, c) a unb b fombiniert. Der Ärt a entfpredjen burdjweg harte panier*

platten, ber Ärt b Durchweg weiche platten, ber Ärt c mobeme, an ber Oberfläche ge*

härtete platten, ftann baS ©efchoß nicht gu Bruch gehen unb ift genügenb fflaum junt

ausweisen oorhanben, fo fei ber weiche ^ßanjer ber befte. Da beibe BorauSfefeungen

aber nicht zuträfen, fyabt fiö) allein ber ^anjer mit gehärteter Oberfläche als brauchbar

erwiefen, befonbers wegen feiner (fcigenfajaft, an ber garten Oberfläche @efa>offe ohne

Sappen au Bruch gu bringen. f>ierburch würbe aber bte Einführung oon Sappen

angeregt. Eine Sappe ift folange nicht nötig, als bas O^ef^og mit einer ©efajwinbig*

fett (1) auf bie platte trifft, bie einen folgen (ftegenbruef auf bte ©ptfce ausübt, bem

bie ©pifce geworfen ift, unb fobalb eine (Sefa^winbtgfeit (3) erreicht wirb, bei ber bie

ffiiberftanbsfraft ber platte infolge Erägfjeit ihrer Oberfläche nicht auSgenufct werben

fann. Qn bem SRaum awifdjen biefen beiben ©efajwtnbigteiten (2) liegt bie ffiirffam«

feit ber Sappe. Der erfte frittfaje ©efdjwinbtgfeitspunft wirb für ein 4,7 völliges Srupp*

(^efdjofj gegen eine öjöllige gehärtete platte auf etwa 1600 FS angenommen, fei aber

wahrfdjeinlich oiel niebriger. Der zweite fritifdje punft, bei bem bie Sirffamfeit ber Sappe

anfängt, liege bei etwa 1650 bis 1800 FS. Das 3ubruchgehen eines ©efdwffeS ohne

Sappe [teilt fidj Gaptatn Xrefibber fo oor, baß bei Sluftreffen auf eine ftarte ganger»

platte guerft bie ©pi&e unb bann weitere Seile beS SopfS als Seil baS @efchof$ aus«

einanber treiben. £>ierzu nachfteljenbc ©ft^jett &ig. 1 bis 3.

Danach ift nach ber Anficht beS Bortragenben bte Hauptaufgabe ber Sappe, bie

©pifce jufammenjuhalten, ferner oerminbere fie gelegentlich bie Spannung ber platte

unb beS ©efdwffeS, leifte aber bei ben gewöhnlichen Äuftreffgefchwtnbigfeiten feine

wefentliche Borarbeit oor Sluftreffen beS ©efdwffeS ielbft.

Stls Äappenform hält ©aptain Xreftbber bie ftumpfe unb bie runbe für un*

gerechtfertigt. Iräte eine Deformation ber ftappe unb eine Öocferung ber gehärteten

^lattenobcrfläthe gleichzeitig ein bei einer Buftreffgefchminbigfeit, bie fleiner fei als bie
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Figt

%'\q. I, 2, 3: SBeginn bcö 3u6rudjgcljenö eines 0ef$offeä mit Äappe.

ftig. 4, 5, 6: ©eitltc^c UnterftüfcungSfappen.

A;rt!i 6jöllig,e Stoppe. otalicnija)c Gjölligc Mappe. Motors 6 jöQige floppe.

Sor unb na$ bem ©tofc SJor unb nad) bem ©to§ 3?or unb naef) bem 6tofe
oon 26,5 ftu&tonnen ; oon 15,9 gufetonnen ; oon 19,1 ftufetonnen ;

«einigt ber ftappe 4,25 lb. 0en>ia)t bet Jtappe 3,9 lb. ©erntet bet Äappe 5,5 lb.

,T u-if> neue 6jöflige Kappe. SHunbe 6jöQige ftappe.

SBor unb inui) bem ©tofc SBot unb naa) bem ©tofe

oon 12,7 gufetonnen; oon 31,8 gu&tonneu;

®en)id»t ber Äappe 4,5 lb. ©etoidjt bet Äappc 4,8 lb.

aJiaxine-Wunbfdjau. 1908. 6. £rft 48 Digiti.
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(&efed)t«gefd)winbigfeit, fo fönne man iljr eine ftorm geben, rote fte in ben Figuren 7

bi* 11 in ber gebrodjenen Sinic ober in Figuren 4 bis 6 angegeben ifl; träte beibes

aber bei einer ©efed)t«gefd)winbigfeit ein, fo fei bie fdjarffpifce Äappe bie befte.

@in genaue« ©tubium biefe« artilleriftifdj intereffanten Vortrages fann nur

empfohlen werben. £« fei Ijier nur nod) erwähnt, baß (Saptain Srefibber jum

©tfjluß ber Anftdjt ÄuSbrud gab unb hierin oon bent Äomtnanbanten be« Artillerie*

fdjulfdjiff« „SSernon" unterftüfct rourbe, baß ein ®efa)oß roegen be« goroftatiicben

3Woment« auf ber ganzen ftlugbaljn in ber Stiftung feiner Ädjfe beim SBerlaffen be«

IRo^r« oerbleibt unb fo 3. ©. unter 4° Steigung gur horizontalen auf« £iel trifft

wenn ba« 8tol)r 4° ©r^ö&ung Ijatte.

c Modern Torpedo Boats und Destroyers.

Stör. S^ornocroft gab einen furjen Überblitf über bie (Sntroitflung ber eng»

lifdjen unb einige SJergleidje mit ben franjöfifdjen Höpen. (£r I)ob hierbei befonbers

bie SRttfclidjfeit be« höheren ftreiborb« ber englifa>en 99oote fyeroor unb äußerte fid) at-

fällig über ba« fran^öftfaje ©alfifd)betf. ftür bie befte töubereinridjtung erflärte

er je ein föuber $ur (Seite ber ©djrauben. $)ie ®rÖße ber neuen Sorpebobootjerftörer

oon 33 8m ©efdjwinbtgfeit gibt er auf 800 bis 1000 Sonnen an, bie ^ferbeftörten

auf 16000; fdjiffbaulidj feien biefelben SÖebingungen erfüllt roie bei ber fltwer*

Älaffe. ©et ben neuen Äüftentorpebobootjerftörern bezweifelt Wir. Sljornocroft bie

3wetfmäßigfeit ber Turbinen, ba roeniger al« 3000 bi« 4000 ^ferbeftärfen geforbrrt

würben unb ber Einbau oon wenigsten« brei ©djrauben ©djwiertgfetten madje.

(Großer ©eifall wirb ber Ölfeuerung gesollt. Die S3erbampfung«leiftung fei

l 1
/« mal größer al« bie ber Äoljle. ©ine Sonne Äoljle erforbere 43 ftubiffuß, eine

Sonne £>l nur 38 Äubiffuß töaum. —
©ei ber $i«fuffton fagt ©ir $$ilip ffiatts, baß bie 30 sm-Sorpeboboot*

gerftörer in ber $ra$i« feine größere ©efdjroinbigfeit hätten al« bie ©oote ber fflioer*

Älaffe unb baß bie ©eegefdjwinbigfett ber neuen 33 sm-öoote nur auf 5 bt« 6 am

$ö$er oeranfdjlagt werben fönne. Abmiral 9to«l meinte, baß ©efdjwinbigfeit nid)t

bie einsige an ein Sorpeboboot gu fteUenbe Anforberung fei, unb fprad) fid) für eine

Gr^öfmng ber Armierung au«; aud) bezweifelte er bie 3wedfmäßigfeit, ben.SBooten nur

Ölfeuerung ju geben, ba öl im Sanbe nidjt oor^anben fei unb Äoljlen ben ©ooten

einen gewiffen ©d)ufc gewährten.

d. The Speed Trinis und Service Performance of the „Lnsitunia".

Au« ben galjlreidjen 3ufammenftellungen, bie üftr. ©eil gab, feien Ijier nur bie

§auptrefultate ber Probefahrten unb ber erften ^afjrten unter regelred)ten ©etrieb«*

bebingungen wiebergegeben: u @e* tyerbeftarfen

liefgana, Deplacement i^S,;!" fdjnnnbig* on ben eiip
©«düngen

feU

1. 48ftünbige StoQbampffabrt Sonnen
jrotfd)en Gotferoaß u. fiong«

fotp fitajtö 31' Vfr" 35600 187,9 25,4 68850 15 &
/0

^ollbampffafjrt jroifd). Gorfe*

wall u. Gbirfen 30' 4W 34160 191,5 26,46 72 400 13,2 »; 9

SJoQbampffatyrt jroifd). 2lUfa

Craig u. §olo 3*te . . . 30' 1" 33 370 191,2 25,77 71910 15,3%
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2. .ftofilenüerbraudjöfntirten (flogen; unb Dnmpfporbraurf) für bie fcüffimafc&inen gefdjäfct unter

SBerücfftdjtigung be$ 9Jlel)rbebarffl infolge polier Skfe&ung mit ^}affagieren):

^Jferbeftärfen an ben Stellen 13 400 20500 33 000 48000 68 850

15,77 18.0 21,0 23,0 25,4

MopicnucrDraiicij jur jpUTOiitniajtnen

lb pro ©tunbe 93 500 100900 112 700 127 500 149 700

jConienperDrauco, oer -turotncn pro ^uinoe OHA ooo oUU 4IM oW
^numinivrhrrtiifh tili" C"\ t 1 frrt »n ii \ rfi T t? »>

lb pro ^ferbeftärfc unb ©tunbe 6,97 4,92 3,41 2,65 2,17

^ampTPcruiauu) oer -i iuduuii

lb pro ^Jferbeftarfe unb ©tunbe 21,23 17,24 14,91 13,92 12,77

xotaier ^amptperornucp
lb pro SJferbeflörfe unb ©tunbe 28,2 22,16 18,32 16,57 14,94

lemperarur beä ©peiferoafferS .... 200° 200° 200° 200° 200°

Äoljlenperbraucb,

lb pro ^ferbeftärle unb ©tunbe 2,76 2,17 1,8 1,62 1,46

Wefd)a$ter tfobjeiwerbraud) in Tonnen
für bie Äeife von 3100 sm . . . . 3270 3440 3930 4700 5490

3. Weife Ober bie ftilantif:

Äo^lenoerbraud) pro ?Jferbeftärfe an ber 2Beu*e:

ftauptturbinen 851 000 = 13,10 lb pro $ferbeftärfe unb ©tunbe,

fcilfämafdnnen 114 000 = 1,75 * * * »

JBerbampfer 82 500 — 0,50 * » * •

Durcbjd/nittlicber Äo^Ienoerbraud) pro ©tunbe für alle 3n>«cfa: 431
/« Tonnen,

üßafferoerbampfung pro lb Äobte: 10,2 lb,

Äobjenoerbraudj pro Duabratfufe 9toftf[Acr)e unb ©tunbe: 24,1 lb, pro PS unb ©tunbe: 1,5 lb,

bei einem Deplacement von 36000 Xonnen unb 247s sm ©efdjrotnbigfeit: 11 lb ftobjen für

100 sm unb 1 Xonne Deplacement.

Die ftuber fonnten bei 180 Umbrefmngen unb gerabem Äurfe in 20 s 35° gelegt roerben, baS

©dnff madjte einen süollfreiä »on 1000 $arb3 Durdjmeffer in 6 m 50 s. Söenn bie beiben

inneren Propeller mit 136 llmbrelmngen jurürfgingen , rourbe em fralbfretä in 6 m 45 s

befa)rieben.

$n ber DiäFuffton betonte ü)?r. ^arfon« ben geringen ©lip üon 17 ^Jrogent,

tr>ä$renb bie Dampfer ber ?Wan«2inie 22 bis 24 ^rojent Ratten.

e. The Modern Derelopments in tbe Marlner'8 Compass.

9ttr. Robbie gab einen furjen Überblicf über bie Äompafeentroieflung unb

geigte, n?ie bei gunebmenber ®efd)ir>inbigfeit unb gunebmenbem 93ebürfni8 naöj genauerem

43«
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(Steuern ber Jrotfenfompafj burdj ben ^tuibFompa^ erfefct »erben mufjte. Dobbie*

ftluibfompaffe, bie öon ber Slbmtralität eingeführt roorben finb, [jaben eine Heine fllofe,

bie Mircb bie Bewegung be8 #ompafjgef)äufe$ nid)t geftört werben fann. Die 6in

riä)tung ift aus oorftefyenber ?lbbilbung ju erfefyen. —
©ei ber Diöfuffion fuajte ber Inapector of Compasses in ber 2)?arine nadjju*

roeifen, bafj bie $bee üftr. Robbie« an fid) niöjt neu fei.

v. ü.
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Rundfcbau in allen JMarinen,

XeutfrijlanK ©eine SWajeftät ber ftaifer trat In Begleitung %f)ttx

äRajeftäl ber staifertn, beS ^rinjen Sluguft SBilhelm unb bet Sßrtnjeffin

SMctoria Suife am 30. 9)?ärj Oon Senebig au* auf bet „^ohenaoUern" (©egleltfdjiffe

„Hamburg" unb „©leipner") eine Weife in baS äKittelmeer an, bie nad) ©grafuS,

2Jiejfina unb Palermo führte unb auf bet ein längerer, bis Anfang 3Rai wfi^renbet

Aufenthalt auf ftorfu oorgefeljen ift.

— ÜKarineborlage 1908. Am 27. 2Wätj mürbe tm 9Jeid)Stage in britter

ßefung bie 9?oöeße pm § 2 beS §lottengcfe&eS, betreffenb bie fterabfefeung beS SebenS*

alters bet ßinlenfdtjiffe auf 20 %at)xt, forole bet ©tot für 1908 mit feinen burd) bie

neue ©elbbebarf8bered)nung bebungenen erhöhten Sortierungen ohne Debatte gegen bie

Stimmen ber $olen unb ©ojialbemolraten angenommen, ©eine SKajeftät ber Uaifer
berief turetj ein ©lücfrounfchtelegramm, in bem bie Annahme ber Notlage alS ein fet)r

wichtiger Abfd)nitt im Aufbau ber SRarine bejeidjnet mirb, ben ©taatSfefretär 0. Xirpifc
auS befonbetem Vertrauen in baS preufjifd)e $errentjaud.

— ^odjfeeflotte. gut bie ßinienfdjiffe unb föreujer ber #od)feeflotte fanben

im April bie ^aupt«®efec^tSbeficr)ttgungen halt

— Sonftige ©d)iffe in ber $eimat. (IS fteUten in 35ienft: SSermeffung*

fdjiff „SHöoe" am l. April in SBUhelmShaoen; „93ictoria ßuife" unb w $ertb>- am
2. unb 9. April in SBütjelmS^aüen als ©eefobetten* unb ©crjifiSiungenfchulfchiffe an

©teile toon „©tein" unb „«Wollte"; „ «Nürnberg* jur Ausführung oon «Probefahrten

am 10. April in ftiel; bie I. unb IL SORanönexflottifle $ur leilnatjme an SBerbanbS*

unb glottenübungen am 10. April in Siel b$ro. SSilhelmShaoen; bie I. 9Kfnenfud)*

3>i0ifion am 12. April in Gujljaüen jur 93ornahme oon Übungen; „®riHe" am 14. April

in Eanjig jur Ausführung oon gahrten für ßüftenfunbc unb ben AbmiralftabSbienft.

[teilten aufcer Dienft: „©lein" am 2., „SWoltfe" am 9. April in SBtlhelmS*

haoen, „Stuttgart" nad) Söeenbigung ber Probefahrten am 9. April in ftiel.

— S3erbanb ber ©d|ul» unb S3erf uct)f c^tff e. 3u Übungen für bie ©d)ul«

unb TOanöberflottitten ftnb mie in ben jßorjahren aud) in biefem imitativ bie ©djul* unb

93erfud)fd)iffe für einige SSodjen ju einem 33erbonbe ftufammengejogen. S3om 30. 2Wär£

an gehörten bie ©d)iffe „iBineta" (als Slaggfchiff), 3egir", „griifjiof", „SBürttemberg"

unb „SRündjen", fomie bie beiben ©djulflottillen, oom 9. unb 10. April an aud) nod)

bie ßinienfehiffe „©djmaben" unb „Sfurfürft griebrtd) fflilljelm" unb bie beiben SWanöoet«

flottitlen jum SBerbanbe. $ic in ben ©emäffern bei JRügen abgehaltenen Übungen fanben

am 25. April in #iel ihren Abfd)lufj.

— AuSlanbfdjiffe. Sreujergefchroaber. 55er ©|ef beS SfrreujergefdjwaberS

$og ©nbe äRärj »Sürft SöiSmartf", „Seipjig" unb w 9?iobe" oor bem 2Htn*glufj ju

einer gemeinfamen galjrt na(^ %apan jufammen. 3" mürbe baS ©efd^toaber noch

turnt) bie bon ^Xfingtau fommenbe n^rcona" unb bie beiben lorpeboboote oerfiärft;

barauf mürbe f)otohama befugt. „Sltiä" mürbe (£*nbe SEKfirj als Stationär oon

©changt)ai butch ben „Sud^S" abgelöft unb ging nact) Xfingtau. „Jaguar" bei itctjtc oon

^ongfong auS (Xanton unb 2Jiacao, .Jiger" ging oon #anfau nach IHutiang unb 9?anflng.

Slmerifanifche ©tation. „©reraen" fjat am 13. Slpril nach faft einmonatigem,

nur burch eine m\)ü mit 75 Flüchtlingen nach Singfton auf ,lamaifa unterbrochenem

Siegen $ort au $rince mieber oeriaffen fönnen unb \)at jur Ausführung ber Jährlichen
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©otfungg* unb Über$olung«arbelten Wemport 9fero« aufgeluvt ©le @id)erb>it für

(Europäer in $aiti gilt al« mieberljergeftelli.

Slfrlfanifdje Stationen, „©eeabler" unb „$antf)er" ftnb jufammen oon

©toalopmunb nad) Stnpftabt gegangen, Don mo au« „©eeabler" bie SRücffoljrt jur oftofrtla*

nifdjen Station übet Durban unb SWojambique anttat. N$ant§er" beffett in Äapftabt ble

beim ©ermeffung«btenft erlittene ©obenbefdjäbigung au«. „©uffarb" liegt feit bem

1. Äpril in ©areSfolaam. „©perber" t)at nad) ©eenbtgung bei jö$rlid)en Snfianbfe&img

eine Weife nad) bem ©üben angetreten unb bisher Jöoanba, ©enguela, äRoffamebe«,

©matopmunb unb ßfibertfcbudjt angelaufen.

Sluftraltfdje Station. „(Eonbor" Ijat nadj (Eintreffen be« ffieicqSpoftbampfet*

„Woon* in ©öbnep feine Söda&ung geroedrfelt. „planet" tft übet ^Brisbane am 13. Hpnl

gut iÄ$rlia)en Rodung unb Überholung oon ©d)iff unb SWafdjinen in ©öbnep, eingetroffen.

SWittelmeer. „ßoreleo" t)at pon «Itejanbrien bie Steife no$ %ott ©aib, Saffa,

$atfa, ©eprut, ttöpern, Styobo«, SKilet unb ©morna fortgefefrt.

— ©tapetlfiufe. 2lm 11. Slpril lief auf bet tfaifetliajen ©^ft in »iel ber

grufce Sfreu^er „£" Pom ©tapel unb erhielt in ber oon ber ©räfin ©lüdjer Don

28 abIfta tt Donogenen Saufe ben ÜRamen w ©lüd)er". ©ie Saufrebe t)ielt ber ©enerol

ber 3n fanterie dreiljerr oon ber @ol&. ©on bem @d)tff ift nur bie ungefähre ©röfcr

oon 15 000 Sonnen unb feine ttu«rüftung mit Äolbenmafdjinen (erfi „F" foU al« erfte«

große» beutfcrjeS ffriegjcpiff Surbinen erhalten) betannt. ©ie erfte State be* .»lüa^er-

mürbe mit bem (Etat 1906 bewilligt.

55er ©tapellauf bei Keinen ffreu$er« „<Eria$ ©reif", erfte State 1906 bemilltgt,

ift auf ber ßaifertidpn SBerft ©an$ig für ben 26. SHai oorgefe^en.

— fileine Sreujer beg (£tatd jar)red 1908. ©er ©au be« ßreu&et* „(Eriaf

©cfnoalbe" ift an bie ©ermania.SBerft in #tel, ber oon „(Erfafc ©perber" an bie Äatjer«

liaje SBerft in Äiel Pergeben morben. „(Erfa& ©djroalbe" mirb mit 3oe0>, „(Erfafr

©perber" mit $arfon«*Surbinen ausgerüstet.

— Seiftung im ftoljlennefimen. „Sora'*' naljm am 20. SRflrj in 2 ©tunben

870 Sonnen #ob.lcn au« oier ?ßrfifjmen an ©orb. ©er ©unferbeftanb nad) bem fioblen

betrug 1449 Sonnen, bie böcfjfte ©efamtftunbenleifiung 466 Sonnen, bie ©urepfänitt«'

leiftung für bie ©tunbe 435 Sonnen, bie ©urd)f$nttt«letfrung pro ffopf ber ©efafcima

(befestigt 391 Unteroffiziere unb SWannföaften) ftünblid) 1,118 Sonnen.

— Sorpeboboot „S 12". ©ie ©ergung«berfu<pe an bem am 13. 3Wär§ in

ber (Elbe gefunfenen Sorpeboboot „S 12" (oergl. Sprilt^cft) ftnb enbgültig aufgegeben

morben. ©er äKatertaloerluft ift, ba e« fiaj um ein« ber älteften Keinen ©oote ^anbelt,

ntd)t bebeutenb.

— ©ermanta*8Berft fttel. ©er für bie Hamburg* ftmerifa Sinie erbaute

gracb> unb $affagicrbampfer „(Eorcooabo* l>at am 8. Slpril feine erfte Weife nadj

©raftlien angetreten; ba« ebenfalls für bie ©rafilfaljrt erbaute ©djtoefierfdnff fott (Enbe

Hprtl Pom ©tapel laufen.

@nglant>. SRacb etma 2'/» jähriger ®eföäft«fü$rung t)ot fttf ©ir £. Campbell
©annerman burd) ftranfb,eit Peranlagt gefeb,en, oon bem Soften al« englifa>er ^remiff
minifter zurürf^utreten. $ln feine ©teile mürbe 9Kr. Slöquitlj, bisheriger ©d)a|)[anjler,

ber aud) fo^on mä^renb ber legten $arlament«feffton mit (Erfolg unb Okjdncf bie &t
id)äfte al« ©ertreter geführt t)atte, jum ^remienninifter oom Könige ernannt S)iefer

2Bedt>fcl be« ^Jremierminiper« blatte
sÜnberungen in ber 3ufammenfe^ung be« öefamt»

fabinett« jur golge, bei ber aua) bie SWarine nia)t unberührt geblieben ift. ©er
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bit- hcvin c Cfrftc Sorb ber Abmiralität, Sorb Trocebmouth, erhielt ben Soften eineS

Lord President of the Council, ber an ficf) für fyöljer gilt als berjenige beS (£rftcn

SorbS ber Abmiralität, aber bei ber Vcbeutung ber äRarine bod) nic^t fo öerantmortungS»

Doli ift tote biejer. Df^ieU toirb als ©runb ,yim SBec^fel bie Anficht beS ^rentier*

minifterS angegeben, baß bie Seiter ber SRarine unb ber Gintec SRitglieber beS Unter«

haufeS fein müßten. S3iclc luoUten aber ben SScchfel als eine golge beS Verhaltens

Sorb £ meebmouttjS in ber Angelegenheit beS KaijerbriefeS anfeljen. Sorb Tmeeb*
mouth hat ftd) beShalb öeranlaßt gelegen, bei feinem legten offiziellen #eröortreten als

Crrfter Sorb ber Abmiralität, b. i. bei ber Verteilung oon greifen an bie Nabelten in

T aitnuuttl), &u erflärcu, baß Unjufriebenheit mit feiner Amtsführung ntc^t ber ©runb
ber (Enthebung fei. 3m übrigen lauten bie SRachrufe für Sorb Xroeebmouth nidn

ungünftig. Auch oppofitionetle Vlätter erfennen an, baß er ftanbfjaft für eine Kontinuität

ber AbmiralitätSpolitif eingetreten ift unb biet ©uteS für bie glotte pefefcaffen §at.

©ein Nachfolger ift SD?r. 9teginalb 972c Menno, bis jejjt President of tbe Board
of Education. Stfefer hot bisher ber Vermoltung ber SRarinc ferngeftanben, fid) in

feiner legten ©teUung unb befonberS bei feiner früheren Tätigfeit im ©chafeamte als

ein 2Rann oon gutem DrganifationStalent gezeigt, fo baß ©uteS oon ihm auch, in ber

neuen Stellung erwartet nrirb. 9Rit Sorb Tmeebmoutt) ift gleichzeitig ber <JJarla*

mentfefretär 3Rr. (r. föobertfon auS ber Abmiralität megen Kränllichfeit ausgetreten,

©r mürbe burch Dr. 2Racnamara erfefot, ber feit 1900 ben SBahlfrelS S^ortt; (Jamber«

med im Unterlaufe Oertritt unb feinem Verufe nach, Sournaltfi ift. Von ben übrigen

Veränberungen interefftert hier noch ber SBechjel ber CStjefS ber Kolonialoermaltung unb

beS #anbelSamtS. An bie ©ptfce ber Kolonialoermaltung tritt ©arl of ©reme an

©teile oon Sorb ©lg in, ber mit feiner Seitung ber Kolonialangelegenheiten feinen

Veifall gefunben r)atte unb auS bem Kabinett auSfdjeibet. President of the Board of

Trade tourbe 9Rr. SBinfton @f)urd)tll an ©teile oon 9Rr. 8lot)b=©eorge, ber als

einer ber tücbjigften Kräfte beS Kabinetts ben ^Soften be« Chancellor of the Exchequer
erhielt; er ^atte fid) in lefcter 3eit bei ber Beilegung ber ©trettigfeiten jmifchen ben S3erft=

arbeitem unb SBerftbefifoern an ber Oftlüfte großes Vertrauen ermorben. ©chließlich

fei noch, ermähnt, baß im KriegSamte Sorb SucaS an ©teile Oon Sorb ^ortSmoutt)
UnterftaatSfefretär getoorben ift. Sorb SucaS ift erft 32 3a^r alt. $ie SRefonftituierung

beS Ka6inett8 mirb allgemein als eine glüefliche aufgefaßt, geeignet, baS Anfetjen ber

Regierung foroot)l im Oberläufe roie im Unterlaufe mefentlid) ju ^ärfen. Von 2Rr. i'Uq u it b

als Premier ertoartet man eine Fortführung beS ÜRegierungSprogrammS feines Vorgängers,

toenn auch, n t du ein fo ftarreS §eftf)atten an beffen ©runbanfe^auungen. Auch, bie Qppoft*

tion begrüßt tfm fompathtfd) unb b]ebt babei bie ©djtoierigfeiten beS ßufammenhaltenS ber

oerfcbUbenen (£iemente ber liberalen Partei tjeröor mit bem ^tnmeiS, baß bie StegierungS*

jeit für bie liberale Partei üorauSftchtlid) nict)t mehr lang fein toerbe.

j£er 2Sech,fcl ber 9?egierungS0ertreter liat naturgemäß bie partamentarifd)e %&Üq=
feit gehemmt. Sie ^ßaufe mürbe Oon ber Oppofition bagu benu^t, im Sanbe gegen

bie Regierung ju agitteren. Vor allem biente ihr bie ^albanefche Armeereorganifarion

als zeitgemäßes 9lgitationSmtttel, ba bie Silbung ber neuen Xerritonalarmee, bie

auS bem größten $eit ber bisherigen SRilijtruppen unb ben Yolunteer-^ormationen

beftehen foQ, mit bem 1. 2(prU ben Slnfang nahm. Ter frühere KriegSminifter, 3Rr.

Slrnolb So^ftcr, fämpfte baher auch i« ber erften Sinie. !Rach feiner Anficht braucht

©nglonb feine Territorialarmee mit bem fpejieHen $wd beS ©chu^eS gegen eine Sanbung;

biefer fei Aufgabe ber glotte. Sänbe trofrbem ein (JinfaU ftatt, fo mären bie XerritoriaU

iruppen ben feinblichen ©treitfräften in leiner SBeife gemachfen. (£r roiü oor allem bie

reguläre Armee auf ber bisherigen $öt)e erhalten haben $ur Vermenbung über ©ee,

fteüt alfo bie aggreffioe Tätigfeit ber Armee in ben Vorbergrunb. — S)ie (Erörterungen

über bie Bulänglichfeit bc§ äRarincetatS finb bagegen meniger h^öorgetreten, im Ve*

bürfniSfalle glaubt man bie beiben für Vraniien im Vau bepnbllcf)en, ihrer VoOenbung
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entgegengefjenben grofjen Stnicnfd^tffc ftfmett erwerben ju fönnen, ba SBrafilien bei ben

gebefferten politiföen ©erljältnfffen auf bem fübamerifanifd)en kontinent biefc ©djiffe

nietjt mcb,r brause.

#inft(f>tlicf) ber Art ber projezierten «Skiffe mürben einige (Stimmen laut,

bie eine größere ©efcfjwinbigfeit unb einen SßanaerfctjUfc für bie Äreu^er bon 4000

bis 5000 Tonnen für nötig halten unb ein 3u*ücfgeljen be£ Deplacements ber Jorpebo-

boote auf etwa 600 Tonnen unter gleirf^cltiger föebujierung ber ©efcrjroinbigfelt bon

33 auf 30 sm unb einer SBerftärfung ber Armierung forbern. 2luf ber grüIjjaljrS;

berfammlung ber Naval Architecta in Sonbon meinte ber D&erftfommanbierenbe ber

SRore*@tation, Slbmiral SRoel, bafj bie 3orberung ber ©d)neu*tgfeit nid)t bie einzige fei,

bie man an bie Jorpebobootjcrftörer §u fieflcn habe, fie müßten auefj eine genügenbe

Armierung tragen. 3n &cr ^ßreffc wirb jefct bielfacb,, mie e$ auefj ber SBeriaffer ber Fool
Gunnery im britten Sluffafo in ber SlpriUSRummer bon „Blackwood'a Magazine" tut,

ba« 7,6 cm-©efctjü& al* unjureia^enbeS antitorpcbobootgcf(öü& hjngeftellt. »uf ben Sinien*

fRiffen unb Sheujero werben 10 unb 15 cm-SK. für biejen Qtotd »erlangt unb ein

Sßiebererfcrjeinen ber SKittelarmierung auf ben Sctjiffen ber „@t. SSincent"klaffe propljejeit,

obgleich bie Sbmlralität ba8 7,6 cni-©efcf)üfc noeb, förmlich, für DöQig auSreidjenb erflört fjat.

Die §rüf)jaf)r8berjammlung ber Naval Architecta in Sonbon brachte nur

roenige SBorträge Don aflgemeinem 3ntercffe. Sie finb an anberer ©teile befprodjen.

Die Seitung biefer Bereinigung ging au« ben §finben beS <£arl of ©la8gom, ber fie

feit 1901 gehabt b,atte, in biejenigen be$ (£arl of Gawbor, beS früheren ©rften Sorb«

ber Slbmlralität, über.

(Einen ferneren Söerluft erlitt bie 2Harine burd) ben Untergang bc3 Jorpeboboot-

jerftörerS „$igcr" infolge Soffifton mit bem ^anjerfreujer „SBermicf" am 2. 9lprll, bei

einem Mattangriff auf bie $ortgmoutf)*Dibifton ber #eimatflotte. (S3gL ©. 652.)

Die Hbmtralität befidjtigte im fiaufe be8 2Honat3 (Sljatcjam— <3b>erne&, Dober,

^ortömoutb, unb Dartmoutb; mistige ©ntfdjeibungen finb nidit befannt geworben. §v

ben Nachblättern turfieren ®crüd)te bon einer ^ lonenretme im Sluguft auf ber SHeebe bon

Spttfyeab ober auf ber j bem je unb oon einer SDcobilifierung ber gefamten jpeimatflotu

ju gemeinfamen Übungen mit. ben attioen SBerbänben ber Sana!» unb SItlantlfflotte unb

bem IV. Sfreujcrgefdjwaber. Einige Stimmen werben bereit* laut, bie bie Sofitrennung

ber aftioen föoresSinicnfdjiff&Diblfion bon ber $etmatflotte al8 eine befonbere glotte

mit bem V. $reu$ergefd)maber befürworten, ba bie SBerbänbe mit 2tamm6cfafeungen im

Kriege einen einljeitltdjen SBerbanb mit ber 9(ore«Dibifion niefcr bilben fönnten, biefc

bielmefjr tyrer ßeiftungSfabJflfeit nad) mit ben übrigen aftiben IBerbanben jufammen

operieren müffe. Daß bie ©Übung einer 9forbfee*glotte nur eine grage ber 3eit ift,

wirb wob,! faum bezweifelt werben fönnen.

Die auf Anregung bon Slbmiral SorbSBereSforb bor einigen 3af)ren geirfjaffene

beffere 93erftänbigung8möglid)feit $mifd)en Sftieg* unb £anbelfd»'ffen, foUen jefct bem

weiteren 3wed bienftbar gemadjt werben, burd) bie £anbel8fd)iffe 9?ad)rid)ten über bie

^Bewegungen frember #rlegfd)iffe elnjujieb^en. Da b,ier$u bor allem eine Sfenntni«

beS fremben glottenmaterial« nötig ift, fudjt bie ftbmiralität bie töeeber gu beranlaffen,

buretj ibje Kapitäne Sfijjen ber angetroffenen fremben ßriegfajiffe anfertigen $u laffen.

— ^erfonal. §ür bie oera6fcrjiebeten Äbmirale ©ofanquet unb Sllbricfj

würben bie 83i£eabmirale ©iefforb unb Sclanb 51t Hbmiraleu, bie ffontreabmirale

Oh' n li am unb goo te ju Bi^eabmiraten, bie (SaptainS SB aller unb SBrocf ;>u tfontre«

abmiralen beförbert. hiermit ^aben bie SaptainS au§ bem 3a^e 1898 bte auf ^wei ben

ftlaggoffijterrang cnei^t. 9?a^ einer bem „Naval and Military Record" bom 9. Slpril

entnommenen Slufieidjnung würben feit bem 1. Mprtl 1906 jum beeren 9iong beförbert:

fiontreabmiralc 34 ©cfamtjafjl ber 51a9Öoff»i««w 96 = 35 ^ro^ent,

6üptain8 65 « * Gaptaing 250 = 26
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CTommanberS 101 ©efamtzat)! ber Gommanber8 368 == 27 $rojent,

2icutenant8 391 * * SleutenantS 1677 = 23
©ublieutenant8396 • * ©ublieutenant« 460 = 86

©eneralinfpeftor 3ame8 Wörter würbe ©eneralbireftor be8 2)?ebizlnaI=Departe*

meni8 an ©teile Pon ®lr #erbert @Hi8.
SMzeabmiral 2 Ir SB. goto feg übernahm nad) feiner Wtcffdu- Pon ber auftraüfehen

Station am 9. 9lpril ba8 $ommanbo über bie $e0onport*©tation, ®ontreabmiral (Jro§

löfte ©izeabmiral ©arlom als Dberwerftbireftor in ieüonport am 31. SDiftrj ab.

$>te SluSbilbung ber erfien ©ruppen ber Äabetten beä neuen ©PftemS hat mit

SRücttehr ber „Sumberlanb" if)ren erften 9Ibfcrjtu§ gefunben, bie ^rüfungSrefultate werben

ald fetjr gut bezeichnet

Xte $lbmiratität bat für alle Offnere, bie fiel) ju ®ommanbanten Pon Sorpebo*

fatjrzeugen melben, eine praf tifrfjc Sßrüfung in SHnPlgatton Porgefcfcjrieben, um bie ©e=

wofwheit, mit biefen gatjrzeugen nact) ber 3)aumcnmett)obe zu naoigferen, mögllchft balb

5u befeitigen. gür Senior Officers wirb Pom 27. HprU bt8 29. 3»ai ein «RaoigationS*

furfu8 abgehalten werben.

3>er 9?ores©tationScf)ef bat einen befonberen ©ignalturfuS für ÖieutenantS unb

Unterlieutenants eingerichtet.

3um erften SRale würbe ein Assistant Naval Constructor zu feiner 9lu8s

fcilbung auf 1 3at)r mit bem föange eine« Assistant Engineer an Söorb lommanbiert.

®en Offizieren unb SKannfchaften ber glufetanonenboote in (E&ina mürbe eine

fcefonbere Älimas3ulage f«t bie 2J?onate %m\i big (September bewilligt : 3 s per Sag für

bie Dfftjiere, 1 8 für bie ^ecfofftjiere, 6 d für bie übrigen SRitglleber ber Sefafrung.

3)ie Söefirebungen, bie Kompetenzen ber Offiziere, Unteroffiziere unb ÜKannfdjaften

ju erhöhen, bauem fort. 9cad)bem im legten ©tat bie gorberungen ber Ingenieure unb

Dieter 2Jcannfchaft8branchen befriebigt morben finb, regen fid) jefct bie ga^lmeifter.

«Ingehörige be8 lower deck tjaben ber Stbmiralität unb ben Parlamenten eine

neue Magna Charta über ihre SBefcfnoerben unb Säfinfctje unterbreitet, bie fidj in ber

^auptfadje auf folgenbe fünfte erftreeft:

1. Serfefcung ber Unteroffiziere in eine niebrigere Söl)nung8llaffe nur buret) ein

frleg8gertd)tltd)e§ Verfahren.

2. (Entziehung einer erworbenen Dualiftfation nur burd) eine befonbere $rüfung8*

tommiffton.

3. Urlaub8ent5ie^ung nur bei ferneren ©ergeben.

4. iöefeitigung ber gärten ber legten Urlaub8beftlmmungen für Unteroffiziere

unb ^erfoffijiere.

5. tfeine Söl)nung8lüräung bei Hufentt)alt in Sajaretten ofme eigene ©erfäulbung.

6. 3ufammentegung ber oiclen te^nifc^en SMenftzweige, söcjeittgung ber Unter*

fdjetbung öon executive unb non executive.

7. ©effere 2Reffegelegenhelt für Unteroffiziere.

8. @rf)ö[)ung ber Sßcnfion nad) 22 SJienfljähren Pon 10 d auf 2 8 täglich

$ie föefrutierungSoffiziere finb benachrichtigt werben, bafj in biefem etat8ja^re

<jebraud)t werben:

für (Shathaw: 1178 £eizer, 38 ©leftrifer, 113 2)cafd)fnenperfonal, 167 ©ecleute

s $ort8moutt): 949 » 12 — * 167
* $eDonport: 1320 23 70 = 167

— glottentättgfett. Stanalflotte unb I. fiteuzergefcfjmaber Oerliefjen Pereint

SBerehaPen om 18. SDcfirj unb fugten bie programmmäftig oorgefehenen ^fifen auf, ab*

gefehen Pon 2och ffiwe unb ©roabfort 93aö, ba bie ©chiffe wegen ftürmlfchen 2Better8 in

©attact)ulifh unb fiamlaft) 4 Sage zurütfße^ailcn mürben. Huf ber 9ictfe fanben bei 9cad)t

Xorpeboboot8angriffe ftatt, ober e8 würbe mit abgeblenbetcn Sichtem gefahren. 3n ben
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$fifen würbe ftetS bermoort. ferner würbe wlebertjolt gesteppt, unb e« würben SRefoe

in ©ee in Satjrt gefegt, 3n Anbergorbon unb (Jromartti mürben Vorübungen für ba8

*ßret8fd)ie&en ber ©efdjüfrffifjrer abgehalten. 2>aS ©fielen felbft foll im 3Rai flattfinbeiu

„ärrefifttble" trat für „Ocean" in ben SBerbanb. (£nbe Sprit wirb naa} «b*

löfung bureb, „(£anopu«
M

aud) bie „0fotmiba6te" in ben ©erbanb fommen.

$le Reparatur be8 ^anjerfreujerß „93latf «ßrince" wirb erft am 8. ÜHal be*

enbeffein.

#elmatfIorte, *Rore*3Mbifion unb V. Äreujergeförnaber. $5ie 3 wödjigc Übung**

reife nad) ben fd)ottifd)en $äfen mit Sromartb al« ^auptbafi^ war Anfang Sprit beenbet.

2)ie 9?ore=2>tbi)um unb ba8 V. S'reujergefdjwaber trafen am 5. Spril wieber bor 2 (jeernefe

ein. SMe ^reabnougtjt" mit Sßijeabmiral 93ribgeman an 93orb befugte föofntt) unb

ging bann nad) «ßortlanb unb Eebonpott, um bort Übungen mit ber ^ortSmoutt)* unb

2>eoonport*$>tbtfion abju^alten. @nbe Spril fod fie in ©b>ewe& jurütf fein, ©eim 95er*

laffen bon JRofötb, madjte fie eine 12 ftünbige 33olIbampffaört, in ber 20,5 sm erreicht

würben. — SÖon Sljccrncfj aud fanben (£in$clübungen unb ©d)ief$übungen jur Vorbereitung

für ba« *ßrci«fctjiej}en ber @efd)ü&füi)rer ftatt. $a« $rei8fd)ie&en felbft ifl für SWat in

SluSfidjt genommen.

Sm 25. Sprtl würbe ber gefcfjüfete Sreujer „©labiator" nalje bem ©otent im

©d>neefturm bon bem amerttanifdjen ^ßoftbampfer „©t. Sßaul" gerammt unb mufjte auf

ben ©tranb gefegt werben, Snfdjeinenb tjaben babei 34 Sßerfonen ber ©efafcung ben

£ob gefunben.

Von bem V. Sfteujergefd)waber erfjielt „Matal" eine neue ©efafcung. „2Rinotaur"

fteate am 1. Spril in Stenft.

$ie $ort8moutt)*$ibifion ging Anfang Spril nad) Sßortlanb $u etwa achttägigen

Ü6ungen. Suf ber öat)rt bortt)in am 2. Sprit abenb« fanb etwa 18 sm füblict) bon

(St. (£atl)eriue'8 $t. ein Mattangriff bon jmölf Vooten ber ^ort8moutt)»3^öKrfIotti0e

ftatt. Xie griffe fupren in Kiellinie mit 3 Kabellängen Sbftanb, abgeblenbet, brausten

aber feine ©ctjeinmerfer; ©ejctjwinbigfeit etwa 10 sm. $>ie Madjt war bunfel, aber tlar,

55ie Voote nahmen bor £unfelwerben güfjlung mit ber 3)ibifion unb gingen 8 Ut)r jum

Singriff Don born bor. ©ie Ratten Vefet)l, $u zweien, nid)t in SRaffe anzugreifen, ©ie

ffitjrten feine Siebter, aud) feine $edlaternen, ba biefe nid)t reglementarifdj finb. 9?ad)

bem Singriff auf bie Vadborbfeite be8 3üt)rerfd)ifT8 „$rince ©eorge" lief »on ber ©ruppe

„SKecruif— „Siger" lefcterer, anftatt bem „SHecruit" an Vadborb entlang ber glotte ju

folgen, burd) bie fiinie bor ben Vug ber „Verwirf" unb würbe bon biefer in jwei $ä(ften

gefdmttten, obgleich ber Kreujer bei ©ictjten be« burd)bred)enben „Jiger" ftoppte unb rüa%

wärtS ging. £>a« Vorbetfdjiff fanf faft unmittelbar; baß ^jintetfctjiff blieb einige SWinuten

über SBaffer, fo bafj befonber* ba« äRafctjinenperfonal gerettet würbe. S)er Äommanbant
unb 34 3Wann ber ©efafcung ertranfen. ®a8 RriegSgetic^t fonnte bie Urfa^e be8 3»a*

nöberd beS „$iger" nict)t feftftellen. Matt) ben 3eugcnau8fagen mvfe angenommen werben, bafc

ber üommanbant burc^ bie ©ignalfterne, bie ben ©o^u§ martierten, geblenbet, ben „9iecruit"

au8 S :d:t beilor unb btn Äur8 be« ©cfd)maber8 jalirt) gefa^ö^t fjnüc. X a3 ©efa^waber

t)atte naa^ bem S)unfelwetben teS geänbert; „Jiger" blatte ben IhirS bor 5)unfelwerben

feftgefteUt. — 3)ie Serfu^e jur ^ebung be§ 2Bracf8 be« ,üger" finb borlfiupg als au««

fic^täloS aufgegeben worben. „Xiger" gehörte ben 30 sm-Vooten au* bem 3at)re 1899
an unb war etwa 400 Tonnen groft.

3)ic Special Service -©djiffe werben in näc^fter 3C^ in ©tofe« ©aö beranfert

werben. (£« erhielten tjierp Sinienfc^iffe unb Äreujer 1. Klaffe au§er ber ©tammbefafcung
no(b, 1 Seutnant unb 31 9ftann, Sheujer 3. ßlaffe 1 Leutnant unb 25 2Kann.

„Vengeance" tritt für w $eai61e
- am 5. SHai jur 2)ibifion.

S)ie 35ebonport«S)lbifton war @nbe SDiärj bon 93eret)aben gurüa*gefeb,rt unb t)atte

bie Hufgabe, bie „jDreabnoug^t" auf ihrem 2Bege pon $ortömoutt) nad) $lpmoutt) in ber

9ta$t abjufangen. @8 gelang ben $freu$em „2ebiatt)an"
f w 3fi«" unb „^orifi

-
,
gü^lung
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ju gewinnen unb bie Sinlenfdjiffe „gaefar", „SRarS", „fcanntbal" burdj gunffprud)

^eran&ujte^en.

Sie als ^laggfc^iff obgelöfte „SWiobe" tritt nid)t ju ben ©pegialfdjiffen über,

fonbern roirb repariert

Son ber atlantifdjen glotte unb bem II. $treuaergefd)roaber erlebigte ein 2>U ber

©djiffe in ber £etuan»©ud)t ba* $rei*fd)icfeen ber ®efrf)ü&führer mit folgenben SRefultaten:

a) ©kniete unb mittlere ßaliber:

„aibion"

b) Seilte «IrtiDerie:

„(Srmouty

-t reu er

123öUet 19 12
6 « 97 65

12 * 12 3
6 « 92 56

9,2 « 14 7

6 . 93 45

7,6 • 27 15

6 . 37 21

7,5 = 27 11

6 . 39 12

7,5 . 31 15
6 * 36 22

12$fünber 96 69
353 68

12 « 93 49
3 . 71 39

3 . 247 132

3 * 231 111

„Ülntrim"

„3)et>onff)ire"

Anfang Hprtl mar ber $er$og öon (Xonnaugbt jur 9)efid)tigung in (Gibraltar.

Sin ber $arabe nahmen aud) bie Söefafcungen ber ©djiffe teil. Sie gefrung mar für

etma 14 Jage moblltfiert. gür ben $afenfd)ufc mürben bie Sorpeboboote berroenbet.

„SRuffell" ging am 9. «pril jum $Befa&ungSroed))e( nad) ©nglanb, „(Ermoutb/ joll

am 27. fcprtl folgen, um in ^ortSmoutt) ju reparieren.

Sie HRlttelmeerflotte unb baS III. Äreu$ergefd)roaber. Sie ®d)iffe freuten unb

übten einzeln ober in Keinen Setbänben im öftlid)en SRittelmeerbetfen. hierbei mürben

9tactjtfd)ieBu6iutgen nad) ausrangierten $orpebobooten abgehalten.

Die ßinienfd)iffe w 3ntplacable" unb „gormibable" gingen Änfang Hpril jur ©e»

grüöung be8 beutfdjen ÄatferS nad) fforfu. „gormlbable" fefrte am 13. Slprtl nad)

IRalta jurüd, um nad) (Snglanb $u gelten unb in bie ftanalflotte einzutreten. w(£anopuS"

fteüt für fie ©nbe Hpril in Sienft.

Ser ^ßanjerfreujer „©uffolf" bat &um 93eiabiing8me<f)fel am 13. Hprtl ebenfalls

bie Seife nad) Grnglanb angetreten. „Sancafter" ift ÜDHtte 8lpril jurücfgeteert.

Sie ®d)iffe be« IV. SheuaergefdjroaberS madjten meiterbin ©injelreifen auf ber

norbatlantifdjen unb meftinbifdjen ©tation. Ser ftreujer „SJrifliant" erhält ®nbe Hpril

burd) „©applm** neue JBefafenng.

— Hudmartige ©tationen. Huf ber oftinbtfd)en ©tation erhält „^ßerfeuS"

Änfang HRai eine neue ©efaftung burd) „^anbora".

Sie ©d)iffe ber auftralifdjen ©tation oerjammelten fid) unter i^rem neuen G&ef,

SMjeabmiral *|Joore, in ©gbnet).

Sa« Äapflefdjnjaber erlebigte ©djtefjfibungen in ber SBalfifd)*öud)t.

— ©djiff«bauten. Hm 2. Hprü rourbe baS lefcte 2inienfd)iff bcS Programm»
1907/08, „SJanguarb", bei SBiderS in «arrom auf ©tapel gelegt.
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Die SBerft Debonport erhielt Anmeifung Don bet Abmiralität, ben Sau bei

SinienfchiffeS „ttoffingwoob" |o ju förbern, bafj bie SKafdjinen im (September 1909, Mc

©efchüjje im De&ember 1909 erprobt werben lönnen unb ba§ Schiff am 1. gebruar 1910

jur 3nbienftfteflung Bereit ift. — Der ©tapellauf ift Port Auguft auf Oftober 1908

üerfcfjoben.

Auf „$efleropljoii" ftnb bie Turbinen eingebaut, bie ©djornfteine unb SWaften

fielen bereits; eine Söauper^ögerung tritt jefct aber ein infolge oerfpäteter Anlieferung bet

©efcfjüfclafettierungen, ba bie (iefemben SBerfe übermäßig beschäftigt ftnb.

9?ach „Eogineer" Pom 10. April wirb ber neue engüfdje panjerfreujer be§

Programms 1908/09 ein „SnPincible" mit wenig ober gar leinen «Reuerungen, wenn

nicht etwa bie ®cf)iffe biefer Sflaffe bei ben Probefahrten befonbere SPJängel jeigen fottten.

Der gefdjüfcte &reu$er „©oabicea" erhält auger bem eigentlichen panjerbed, be*

ftetjenb aus 13 mm -platten, bie im gewölbten Seit über bem SRaftynenraum boppelt

liegen, noch einen weiteren ©djufc baburch, bafc ba? Oberbecf mit Ausnahme ber ©dnffS*

enben unb beS JellS $mifchen ben ©djornftetnmänteln unb ben SSentilatoren auS 25 mm-
©c^tffbauftatjl befteht.

Die anberen Meinen fiteujer erhalten mögltcherwetfe, nach öfterreichiffhem Vor-

gang, einen leisten ^anjergürtel. ©erüd)tmetfe perlautet aud), bafc ftc ein einziges

fd)Wetc§ (Scidjüb (23 cm) unb baneben 10 cm-©efd)üfee als Armierung erhalten foücn.

DaS 2Witfüfjren oon SBaffer im Doppelboben fod nicht met)r gemattet fein. Die

Abmiralität t)at nun ftrenge Seftimmungen für ba« ©efd)loffen(jalten roafferblchter 8er*

d)lüffe unb ihrer ^nftanb^altung erlaffen.

SBünfchenSwerte Änberungen auf ben ©Riffen foHen bei neuen ©djtffen 6 SWonate

nac^ ber elften Snbienftfteflung, bei ben anberen 3 SRonate Por bem SReparaturtermin

ber Abmiralität auf bem Dienftmege gemelbet werben, ©ei ©Riffen, bie bereits eine

ober mehrere 3nbienftt)attungen tjinter fid) b/iben, foHen nur änberungen jur ©rt)5t)ung

ber ©ecfiif)iflfeit unb ber ©efechtSfähigfett ausgeführt werben.

2Senn bei ber Unterfudjung ber SBafferrot)t!effel feftgefiettt wirb, bafj bie SRot)re

nic^t 5 3ahre aushalten, fott über bie ©rünbe berietet werben.

— „Dreabnought" hat einw 12ftünbigen Dauerfahrt 20,6 sm bura>

gehalten, angeblich infolge einer neuen, burtt) baS SWafchinenperfonal ausprobierten ©d>al*

tung. DaS S3afuum betrug babei 30 ßoH, gegen bisher hödrftenS 28 3oCL

— 3nbienfthaltungSfoften. «Roch Mitteilung ber englifdjen Abmiralität be»

tragen unter ßugrunbelegung einer 20 jährigen SebenSbauer für Sinienfchiffe unb einet

10 jährigen für Dorpeboboote bie jährlichen 3nbfenftl)altung8foften einfchlieglid) Kapital*

abfcfjretbung, SSerjinfung ju 3 Prozent, ©ebfiljrnlffe ber ©efafoung mit penfionSantetl,

Reparaturen, (Jrfa&befcrjaffungen ufm.:

für ein Sinienfdjiff 4 722 600 SRart,

« einen ßerfiörer 357 000 =

* ein $orpeboboot 1. $laffe 124 440 =

— Probefahrten. Die Probefahrten beS StnienfcfnffS „Agamemnon" unb beS

^an^erlreujerS •3nbomitable
M

fyaben begonnen unb ftnb bis jefct jufrlebenfteüenb Perlaufen.

— Artillerie. Die Abmiralität ^at bie #abfielbfche w ®ron"«©tahlgranate

enbgültig eingeführt. DaS ©efdwfi burchfdjlägt 230 mm- bis 250 mm-£rupp*Panjer

auf etwa 4 sm Entfernung, t)at eine etwa breimal fo grojje ©prenglabung wie bie

gewöhnlichen Panzergranaten unb ift billiger.

günf alte iorpeboboote werben burch Ausfüllen mit $or! für ©chlefcübungen ber

Artilleriefchule hergerichtet.

— % orpebowefen. Söeim $orpebofct)le&en gegen ©chiffe wirb ein Apparat

Perwenbet, ber beim Auftreffen beS £orpeboS automatifch bie Suftjufuljr a6fc^lie9t
r

fo

bog bie äÄafchine floppt unb ber Xorpebo hoch fommt.
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Shmbfajau in aßen SWarmcn.

Der ^oc^fccjerfilöret „@aracen M
lief am 31. 2Kfir$ bei 23f)ite & ßo. in (£otoe$

Don ©tapel. Durch ben Arbeiterftieil an ber Sßorboftfüfte wirb bie SettigfteHung beS

„«fribl- berj6gert. „Sartar" wirb (£nbe April in Dtenft gefteEU werben.

— Unter feeb oo te. Die neu« Unterfeeboote foffen ein Deplacement bon 600
Tonnen unb eine ®ef<hwlnblgfeit bon 16 sm erhalten.

— SWinenwefen. Die „Xtytti" §at bie 83erfua)e mit einer automatifcfjen fflficf*

Vorrichtung beenbet.

— ©ignalmefen. Die Abmiralttät t)at jefrt befchloffen, bie ©rieftauben
gänjliä) abjufRaffen, auch bie auf SRalta foWle bie ber Volunteer-gormationen.

Die ßüftenfignalftationen fotten mit einer Acethlen*€>tgnal(ampe au&gerüftet werben.

Der $riüat»gunffprudjt>erM|r bon ben ©Riffen nad; ben 3Rarln*§unIfpruchftationen

iß mit (Genehmigung ber SBefe^t^^nfccr gemattet unb lojtenfrei.

— $fifen unb SBerften. 3n <Soutfjampton werben ßiegepläfce für bie ©egleit*

fct>iffc ber Flottillen bor 92etleb. borbereitet; bie jjerftörer foßen im $amble*i$tu$ unter«

geuracqt roeroen.

3ur ©erteibigung bon Dober follen jmei neue gort« mit 12$öttlgen ©efchüfeen

auf ben $öf)en errietet werben.

Die neue ©alfcnfperre im 9)?ebmab, t)at befriebigt; e$ wirb nur ber ©drofc gegen

Unterfeeboote bermi&t.

— Literatur. 3m Aprilheft ötm „Blackwood's Magazine" beroffentlieht

©t. Barbara ben britten tluffafc über Fool Gunnery unb tabelt barin bie mangel-

haften ©chtejjDorfdirlften für $orbeboboot8abwet)r bei 92aä)t unb bie ungenügenbe Armie-
rung ber ftallberftärfe nach-

®in Artifel bon X. in „United Service Magazine 4
* fucfjt bie bisherigen »e«

hauptungen €5t ©arbaraS at* unrichtig ober übertrieben ju geißeln.

Da&felbe gadjbtatt enthält für April einen Auffafo bon Seutnant Dewar: „In-

vasion from a Naval Point of Viewu , in bem ber SBerfafjer bie ©ranblofigleit ber

furcht bor Snoaftonen naajweift. 3U e <ner Snbafton gehörten minbeftenS brei ArmeeforpS

unb eine Üaballeriebibifion, beren SranSporte 96 Dampfer bon je 5000 Tonnen erforbem.

©in (Einfall größeren ©tilS fönnte nur mit jmei Armeeforpfi unb einer ÄabaHeriebtbiüon

unternommen werben unb würbe 75 Dampfer jum Transport erforbem. kleinere (jtn*

fSIIe bon etwa 16 000 SRann auf etwa 10 Dampfern ju je 5000 Tonnen feien für ben

Angreifer wenig auSfitrjt^öoIL

*

bereinigte Staaten t»<m Slutcrifa. 3n Armee* unb glottenfreifen ift

man im allgemeinen fet)r niebergejc^logen über bie geringe Steigung beä $ongreffe3, bie

SBünfdje t)wp<htli<h be» Ausbaues ber ©et)rmaa)t $u erfüllen. Abgefet)en bon ber Be-

willigung ftarl bejdjmttener ©tat«, macht man fta) nur noch geringe Hoffnung auf bie

Annahme ber SötUS, bie bie ©tärfe unb Seiftun g§[äf)ig!ett bon $eer unb glotte

wefentlid) erf)öf)en unb bie (Ergänzung unb baS Aufrüden be§ SßerfonalS berbeffern

fottten. ^infidjtlieh ber Vermehrung ber flotte fteht jefct fct)on feft, baf} trofo ber

wieberholten Botfchaften be8 S^räfi beuten ftatt ber bier beantragten neuen ßinten*

fd}iffe nur jmel bewilligt werben. Alle weiteren SBünfa)e müffen borberhanb jurüd*

treten, weil angeftchtS ber beborftehenben Sßrfiftbentenwahl beibe grofcen Parteien

in bem Söeftreben wetteifern, fid) burdj ©parfamfeit im Volte beliebt $u machen.

Um fo mehr erhofft man bon ber 93cnjiüigung3fteubigfcit beö nach Dcr ^ßräfibentenwahl

jufammentretenben neuen ftongreffeS. Der Gfjef beÄ ®eneralftabe* ber Armee, (General
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SBclI, hat bereits einen iHugjdmn gcbitbet, roelcher S3orfd)läge für bie föeorgantfatton be§

£eereS aufarbeiten unb fo zeitig fertigfietlen fofl, bafj fie nach ©enefjmigung burd) ben

^räfibenten fdjon im nfidjften SBinter betn Sbngrefc Dargelegt »erben fönnen. Sie

werben jebenfatlS auch eine beträchtliche Vermehrung ber Infanterie unb ber SaoaÜerie

ent^atten. ®eneral 93 eil fteflt als ©runbfajj auf, bau bie Ärmee imftanbe fein müfie,

ein DperattonSforpS Pon 65 000 SRann fofott inS Selb ju [teilen, ohne, nie eS jefct ber

Faß fein mürbe, alle bort)anbenen SOcilitärftarfonen Pöttig ju entbleien unb bie ganje

oenepenoe {jrteDen&organtianon uoer oen ^aujen ju roerjen. ^jn oer lutartnc rotro men

ebenfalls einer SReorganifation beS 9RartnebepartementS, mit ber auch eine änberuiuj

ber beftehenben S3erroaltungSmetboben berbunben fein bfirfte, nicht mehr lange aud bem

28ege gehen fönnen. Ä18 erften Srfirttt baju barf man mellctrtjt bie ^ommanbierung

be* ÄontreabmiralS ©o ob rieh anfeljen, ber bereit« mit einer Unterfuchung ber

SSermaltung ffimtlicher SBerften begonnen $at, alS beren ßroeef man eine änbenng
(consolidation) beS SBerftPerroaltungfpftemS anfleht ferner mirb einer crbcblicbr.

Vermehrung ber ScoutS ba$ SSort gerebet, unb man hält 20 bis 30 btefer (Schiffe für

notroenbig, um ben fflnforberungen beS ShriegeS genügen $u fönnen. Such auf bie enb*

liehe ©eroifligung oon gahrprämien für bie #anbeiSmarlne roirb immer »eiter bfo«

gebrängt, um ber flotte bie notmenbige «njahl Pon $üfSbampfern für ben Kriegsfall

ju ftchem.

Sehr enttäufcht ift man enblich buvdi bie geringe ^Bewilligung für ben SluSbau

ber ftüftenbefeftigungen. 93on ben geforberten 38,4 SRillionen Dollars mürben nui

8,2 SRillionen beroiüigt (gegenüber 6.9 3D?iflionen beS laufenben ^Rechnungsjahres), bawn

2,8 äRiUionen für $aroait unb bie ^Philippinen.

3ur 3eit finb bie Slugen ber Kation nach ber SSeftfüfte gerichtet, roo bie 8n»

fünft ber SintenfchiffSflotte mtt großen offiziellen geftlichfeiten begangen mirb. «Rad) 8»
enbigung ber Schießübungen in ber SRagbalena St5an hat bie flotte ben 2Rarfd) nad)

ben falifornifchen Reifen angetreten unb begibt fid) über ©an Diego, ©anta 33arbata,

©an $ebro unb ©anta Gruj nach ©an Francisco, roo bie «nfunft am 5. 3Wai erfolgen

foü. »n allen 93lä&en ftnb Pon ber ©eoölferung erhebliche Summen aufgebraßt

morben, um geftlichfeiten für bie ©efafcungen ju Peranfialten, in ©an granclfto allein

60 000 Dollars, £ier roirb eine Vereinigung ber atlantifcfjen unb pajiftfchen flotten

erfolgen, unb am 8. 2Ral roirb eine große Slottenreoue burch ben flRarinefefretär SRetcalf

ftattfinben, ber ftd) hierju auf bem Kanonenboot „$orftoron" einfehiffen roirb. 3um
allgemeinen SBebauern roirb ber Flottenchef, Äontreabmtral GoanS, beffen leibenber 3Us

ftanb ihn genötigt fyat, ein falifornifcheS Söab aufyufudjen, roenn überhaupt, nur an Den

legten A-cft tirt>fcitcn teilnehmen fönnen. — Über bie SEBeiterreife ber 2inienfd)iffSflotte ift

Porläufig golgenbeS beftimmt morben: Die glotte follte, nadpoem DocfungS* unb jjnftanb*

fefcungSarbeiten an ben Schiffen auf ben SBerften ber SBeftfüfte ausgeführt roorben ftnl»,

urfprünglich am 6. 3uli pon ©an Francisco auS bie Steife nach Honolulu antreten.

-Vi an roo Ute fie noch in ©an Francisco an ber iRationalfeier teilnehmen laffen. 2 i

jeboch beabfichtigt ift, bie gfotte fpäteftenS am 22. Februar 1909 in 9?ero $orf roieber

eintreffen ju laffen, bamit bie Söefafcungen an biefem Feiertage (933 af hin gtonS 0e6urtf<

tag) roieber baljeim finb unb an ben ©infübrungSfeftlichlettcn für ben nfichften ^Jröfibenten

teilnehmen fönnen, unb ba eS jroeifelhaft ift, ob biefer 3eüpunft angefichtS ber zahlreichen

Aufenthalte in ben 3roifchenhüfen innegehalten werben tann, fo foU oerfacht roerben, ben

Abgang oon ©an Francisco \^on am 20. %\mi ju ermöglichen. rllSbann foQ bie

Flotte ben 9?ationalfefttag in Honolulu begehen unb pon bort über ©amoa nad)

«lucflanb, ©t)bneo unb SRelbourne fahren, roo bie «nfunft in ber erften ©eptemberhalit«

angenommen roirb. hierauf geht bie Steife nach SRanila, dtyna unb Riopan Weiter, fttix

(e^tereS Sanb ift ber SBefucb, oon ßobe ober fjolobama Porgefehen. o' 1 CHitna foQte

urfprünglich ©d)anghai angelaufen roerben. neueren Nachrichten hat jebod) bie

Unionsregierung ber d)inefifchen mitteilen laffen, bofj fie $fd)ifu Porjiehen roürbe, roetl
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bort bie £>nfenücrf)filtn{ffe olS bequemer angefehen werben. Tic ^»eimreiie foH fd)lief}lid)

über Solombo, Slben, ^ort ©atb, SWalta unb ©ibraltar btreft nad) *Rem Dorf erfolgen.

£iernad) ift als ftdjer anzunehmen, bafe bie Sinicnfc^iff^ftottc ju Anfang näd)ften ijabreS

in bfe atlantifchen ©emäffer jurüdfebren wirb, obwohl in ber Union gewichtige (Stimmen

it>r ©erbleiben an ber pajiftfaen ttüfte forbern mit bem #inroeife, bafc bie atlanilfd)e

^üftc bei ber gegenwärtigen poHtifd)en Sage auf lange 3*it nic^t geffif)tbet fei unb burd)

ba8 gerttgwerben neuer Skiffe ohnet)tn au8reid)enbe8 ERaterlal für bie ©Übung einer

neuen atlantifchen glotte bereitgefteflt werben wirb.

— giottentätigfeit. 1. $te ßlntenfchiffSflotie r)at tbic Übungen in ber

URagbalena Söarj abgefdjloffen. ©ei ben ©d)tef$übungen foflen wieber borjügliche ßrgeb*

niffe erjielt^ worben fein; nähere Angaben liegen ober noct) nietjt cor. (£8 föeint ieboeb,,

al8 wenn Übungen auf grofje Entfernungen nic^t abgehalten worben ftnb, benn cS Wirb

angegeben, bafj auf 1450 m mit ^et)n knoten gahrt gegen beranferte ©d)eiben bon

3,6 X 6,4 m gefdwffen würbe. $)le ©eid)ü&e würben borber auf bie ©Reiben ein«

flerid^tet, auf Signal würbe baS geuer eröffnet unb nad) fünf äRinuten wieber eingeteilt,

©ei jebem Anlaufe würbe nur mit ben ©efäüfeen einer ©eite gefeuert. *Racbtfd)ie&=

Übungen, über beren (Einzelheiten feine Angaben borliegen, würben gegen fdjwarje

©Reiben mit metfjem 3en ^rum abgehalten, wobei bie ©eleud)tung teils bon bem
fd)iej$euben ©d)iffe, teils oon bem ©orber* ober Hintermann bewirft würbe. Slu&cr bem
<$ejrf)ü&fd)iej$en würben Jorpebo* unb 3J?inenübungen abgehalten.

2. 3« bei 3"fan"nenfe&ung ber ßinienfd)iff8fIotte wirb bor ©eginn ber §eim*

tetfe eine Slnbcrung baburd) erfolgen, bafe bie Sintenfdjiffe „Alabama" unb „äRaine"

audfeheiben unb burd) „9?ebraSfa" unb „©MSconftn" erfefrt werben. Die beiben auS»

fcheibenben ©d)iffe foQen $unäd)ft in puget ©ounb gebodt werben unb bann burd) bie

SWagelhaenSfirafce an bie atlantlfd)e SlvJk jurüdfeljren, wo fie in föeferbe gefteflt werben

foflen, um grünblich überholt ju werben. 2Bat)rfd)elnlich werben fie and) neue ßeffel

erhalten.

3. $5aS Sajarettfchiff Relief tfi in ber ÜKagbalena ©ab *ur ßintenfchiffSflotte

getreten unb wirb biefe auf ber weiteren Steife begleiten. Stohtngegen fod bie

2. JorpeboflottiHe bie Steife nicht mitmachen.

4. ©ei ber pa.tffiicb.cn flotte ftnb bie $an$erfreu$er „2 t. SouiS" unb „äKilmaufee"

0u8gefd)ieben unb tn Sieferbe gefteflt worben. $)ie 3. SMbifion befielt baher borläuftg

nur noch gfogöfdjtffe „(Jharlefton". Über eine neue S)ioifion8einteilung ift jur

3eit noch nichts befannt

5. 9uS ben Sorpebobootyerftörern „^reble" unb ,,^mtr fowie ben £orpebo=

booten „5)0018", „gor." "nb „garragut" ift eine 4. Sorpeboflottifle gebtlbet unb ber

pajififchen glotte zugeteilt worben.

6. $a8 neue 2inienfd)tff „3bat)o" ift am 1. Mpril auf ber SBerft bon ßeague

38lanb (^ennfblbania) ju Probefahrten in SJienft gefteflt worben.

7. 3>er al8 ©tationSfchiff tn ®uantanamo (6uba) btenenbe alte treujer

„SWonongahela", im Sahre 1862 gebaut unb ein ©eteran bon SKobile, ift am 17. 2Kflrj

berbrannt, wie e8 h^fet, infolge ^nbronbfefcung burd) §unfen einer Ratete. 2)er fleine

ttreujer „bewarf würbe als Grfa^ nach ©uantanamo gefa)idt.

— ißerfonal. 1. Über ben SBechfel in ber ©ejefyung ber liobcu-n £ommanbo<
ftellen in ber SinienfchiffSflotte, ber burd) ben ÜRüdtritt beS ftontreabmiralS <£oanS

bon bem Sommanbo als Flottenchef bebingt wirb, ift noch nichts GhibgültigeS befannt

geworben, «ueb, ber (£hef beS ©tabeS, Äapitän jur ©ee Sngerfoll, wirb ab*

Jctnnicint)tcirt»

2. ®urch ben Eintritt ber oberften filaffe ber SRarineafabemie in bie gront im

Sunt wirb baS ©eeoffijierforpS einen 3uwad)8 bon 195 köpfen erhalten.
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3. $)er ^räfibent t)at angeorbnet, baß üorberljanb 2lbfcf)ieb«gefuche (voluntary

retirement) öon ßoroettenlapitän« (lieutenant-commanders) nic^t betoillfgt werben

follen. 9Kan mW bei bem beftehenben Offttfermangel auf bie SDienfte gerabe bleier

Offiziere, bcrcn 8u«bilbung«gang al« abgefcb,loffcn angefeljen mirb, nic^t beraten.
4. Perfonal bec Marineinfanterie faß um 89 Offiziere unb 1500 Untere

Offiziere unb 2Jiannf<f)aften Oermetjrt merben. $>ierburcb, toirb eB ber Jruppe jtoar

me)entlic^ erleichtert, ben fflnforberungen be« 2)icnfte« ju genügen, bie öon bem ftom--

manbeur al« notmenbig Bezeichnete Gtat«erhöhung (ogl. Aprilheft Seite 547) wirb aber

bei meitem nld)t erreicht.

— Artillerie. 1. 3n ber StnienfchiffSflotte finb an einzelne ©cfctjüfcmamt;

fct)aften ©elobigungen erteilt morben, metl fic nach bem Abfeuern eine« 20,3 cm-®efctjü&e8

brennenbe SHücfftänbe im Saberaum entbeeften unb nodj rechtzeitig bie (Einführung ber

neuen Sabung oertjinbert haben. £ie ©orfdjrift, nach iebem Sdmffe ba« SRohrinnere

auf folche SRücfftänbe ju unterfucf)en, ifi nach bem ,,©eorgia
w

* Unfälle oerfcb,ärft mürben.

2. ©ei ber Schießübung be« ^anjerfreujerS „Pennfölöania" mürben au« bem

hinteren 20,3 cm-Xurm mit 25 Schuß 100 Prozent Treffer erhielt bei einer geuex

gejchminbigleit oon 2,8 Schuß pro ©efchüfc unb Minute. ^iefeS ©rgebni« wirb aU

um fo bemerfen«roerter t>iriQeftent, al« bie ©efcb,ü&bebtenung8mannfchaft erft menige Sage

oorfjer an ba« ihr neue ©efchüfe gefommen mar.

3. Söei ber Schießübung be« ßinienfehiffe« „äRiffouri" barft am 21. 2Rärz ba*

40 Saltber lange SHohr eine* 15 cm-©relfettgefchüfoe«. £a« lange gelb brach unmittelbar

oor bem oorberften JRinge ab unb fiel in« SSaffer. 2Rit bem ©efchüfoe toaren un<

mittelbar Oorher mehrere Schüffe abgegeben, unb an bem föohre ift nicht« Auffattenbrt

bemerft morben. $a bie ©ruchfteüe gute« SKaterial jeigte, fo fct)rei6t man auch biefe

£>aoarie bem Umftanbe $u, baß ba« 1902 angefertigte rh'ctiv nicht für ©ermenbung bts

neuen Pulüerö gebaut mar. 2)a8 befdjäbigte 9tot)r mirb burch ein foldje« oon 50 Sttr-

libern erfefot, melcfje« ba« neue rauchfehmache Puloer oertrögt, ©ei bem Unfälle rourbe

niemanb oerlefct.

— Unterfeeboote. 1. 2Rtt einem neuen 2afe=©oote finb Oor einer Äom«

miffton, beren ©orfifrenber mieberum ber ßapitän jur See 9Nari$ mar, fehr be«

friebigenbe ©erfuche abgehalten morben, mobet fid) zeigte, baß bie SRängel, mclrtjc feiner

3cit bei bem ©ergleichSoerfudje mit bem „Octopuß" feftgefteUt mürben, befeitigt maren.

2J?an ^atte bie laudjfloffen (hydroplanes) oergrößert unb Ocrftörft unb ba« bemängelte

flache $>ed burch ein gebogene« erfefet, rooburef) bie Raumtiefe gemonnen hatte. £af

©oot zeigte fich fähig, auf ebenem Miel zu tauchen, obgleich sw\ 3Wann mäbrenb ber

ganzen 2)auer ber ©erfuche in ber fiängBfchiffBrich tung bin- unb hergingen. ($8 maren

im ganzen 13 Perfonen eingefchifft. ®8 mürbe auf 10, 20 unb 30 guß SSaffertiefe

getaucht unb gefahren. S)aB ©oot brauchte Oon 30 ftuß Tauchtiefe $am Auftauchen

2 ^Minuten 28 Selunben. SRacb, biefem (Ergebniffe ift ber Safe*@efeUfctjaft ber ©au eine«

Unterseeboote« übertragen morben, ba« ba« größte bi«her in ber Union gebaute fein mirb.

2. SDa» Unterfeeboot „©iper" mußte eine auf 600 sm bemeffene Probefahrt nach

150 sm megen eine« 3tilinberbefefte8 abbrechen, ©i« bahin hatte fd« $urchfchnitt&=

gefchtoinbigfeit 9,65 Jtnoten betragen.

— Schiffbau, Probefahrten ufm. 1. 2)ie fleinen Kreuzer „©aftine" unb

„SKachia«" follen al« SWutterfchiffe für Unterfeeboot8flottiu*en eingerichtet merben. Sie

merben mit geräumigen ©afolinbehältern unb einer SReparaturmerfftätte au«gcrüftet unb

erhalten Sorpeborotjre z"r 2lu8bilbung ber UnterfeebootSmannfchaften. S)ie ftoften ber

Umbauten merben auf 21 000 $ollarö für ba« Schiff oeranfdjlagt.

2. 2>a« neue Sinienfchiff „SKifftifippl" erreichte bei einer Probefahrt ohne ©or^

bereitungen unb mit einem 2Raicf)tnenperfonal, ba« fich noch feinen oollen SWonat an

©orb befanb, eine ©eichminbigfeit oon 16,75 Änoten.
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3. £er neue Panaerfreuaer „SRontana" erhielte bei ber erflen Probet'ahrt a(£

2Jlittel au8 12 Söufen trofr fiürmii^en SBetterS unb fchmerer <gee 22,035 Änoten.

4. Ter £cout „^Birmingham" bat bei ben Probefahrten gleichfalls feljr gute

SHefultate ehielt, wenn er aud) mit feinen Äolbenmafchlnen nicht bie ©efchwmbigfelt ber

mit Parfon8--Xurbinen auggerüfleten „e^efter" erreichte (ogl. Hpriltjeft (Seite 549).

<£r lief in ber üierftünbfgen forcierten galjrt 24.32 Snoten („elfter" 26.52 ßnoten),

in ber 24flünbipen S3oflbampffahrt 22,66 (22,8) finoten. $te fcampfftretfe bei biefer

gabji roirb auf 3000 sm beregnet, wätjrenb fie für langfame gotnrt (12,5 ßnoten) auf

8000 sm angenommen roirb. 2)a8 Schiff läuft pro Sonne Stoßen 2,48 sm
(„etjefter" 2,75). *Kad) biefen erfolgreichen S3erfuchen ift man auf bie Seiftungen beS

Britten <Scout8, „<Balem
M

, äußeift gefpannt, ber mit 6urti§=$utbinen auSgeiüftet ift unb

in näd)fier Qcit ju Probefahrten bereit fein roirb. Stuf ber „©irmingham" rourben bei

forcierter Antut ziemlich ftatfc S3ibraticnen feftgefteflt, welche auf ber „(Softer" fehlten.

— 33er fRieben ed. 1. 91m 25. Sluguft foQ bie neue ßüftenartiüeriefdwie

ju gort üKonroe eröffnet werben. finb baju als #öicr fdjon jefct 24 $auptleute

unb 21 Cberleutnants ber ÄfiftenartiUeiie fommanbiert roorben. «n ber (Schule, mit

welker bie beftetjenbe Schule für untcrfeeifctje JBerteibigung ju gort Sotten oereinigt

roerben foQ, roeiben jwei am 1. September beginnenbe 3ahre8furfe eingerichtet, ber

regulär course unb ber advanced course. *£er erftgenannte äurfu£, ben ade al§

£örer lommanbiertcn Cffi^lere burebmachen muffen, umfaßt öorwiegenb bie PrajiS beS

«üftenartifletiebienfteS, im advanced course, ju bem nur auSgefucb,te £örer be& erften

$urfu8 auf ein jweiteS 3ahr tommanbiert roerben — für ben Anfang finb oon ben

Porangeführten 24 £>auptleuten 6 liieren fommanbiert — , roeiben tr)coretifcr)e Probleme

behanbelt unb Sßerfuche burctjgefütjrt. Weben biefen Surfen roerben folcr)e für Unter*

offijiere unb SRannfchaften abgehalten, bie Unterricht in ber SBehanblung bc§ äWaterialS,

in allen tedmüchen Aufgaben einfcql. SD^ecfjanif. fclettrijität unb pianaeidroen foroie bie

91u£bilbuiig oon ©efctjü^färjrern (master gunners) umfoffen. ÜDian erwartet Oon

biejem Unterricht, ber bog Perfonal auf eine wejentlid) tjöbere Stufe ber ted)nifcr)en

ftenntniffe unb gertigteiten bringen roirb, bie ihm auch nod) ber Gntlaffung fehr ju»

ftatten lommcn muß, eine beträchtliche ßrhöhun9 beö ßubrangcS Sum ^ienfte in ber

ÄüfienartiOerie. Slua) roirb ertoartet, baß bie ßinjeiftaaten bie (Gelegenheit fuchen

roeiben, SWÜijoffijiere an biefer Sctmle auSbilben ju laffen.

2. Über bie Qhünbe, roelcte ju ber oben bereits erwärmten erheblich f)erab=

gefegten ^Bewilligung für bie töüflenbefeftigungen geführt froben, bat ein 93iitglieb be£

augfdmffeg golgenbtS oerlauten laffen: 9<ach Anficht be« $lu$fd)uffe8 würben bie

ftüflenüefefligungen, wenn fie nach ben gorberungen ber Regierung ausgebaut werben

füllten unb r)ierfür für ba8 nädjfte Sarjr bereit« bie geforberten 38 SWiUionen XoHarS
bewilligt werben- müßten, ju ihrer Bemannung bei Berechnung einer nur einmaligen

Slblöiung beS PerfonalS eine Slrmce Oon 55 000 äflann brauchen. SBenn man bie

Unterhaltung be« SHanneS im $urchf(fmitt mit 1000 EoflaiS für baö 3at)r anfefcte,

fo würbe baS eine jährliche SluSgabe allein Oon 65 SDCiflioncn Xoüarß für bie Unter*

haltung beS Süftenartillerieperfonalg bebingen. Sluf eine folche Bewilligung fei aber,

ganj abgefehen Oon ber grage, ob biefed perfonal bereitgefteDt werben fflnne, im ffon#

gre§ nicht \u rechnen, unb c8 habe baher leinen Qxvcd, iöefeftigungen h^ufteOen, für

welche bie 53emnnnung nicht oorhanten fei. 22as bie ©efeftigungen ber Philipoiuen

unb oon £amait anlange, fo fei bafür baS Wotwcnbige bewiüigt worben, für Pearl

^arbor aÜerbingg noch ni(
f)

t? - B*0™ tcl W fcet Sudfctjug über bie militärifche 93e*

beutung Oon .fjawaii oöllig im flaren gewefen. Pearl £>arbor befinbe fich aber jur

ßeit binfidniieh ber Gnge unb Siefe bed gahrwafferS in einem 3uftanbc, ber baS Einlaufen

großer ©crjiffe nicht geftatte unb baher Slufwenbungen jur 83efeftigung beS planes nid)t

rechtfertige. 28enn bie Regierung mit ber ©egrünbung, baß Pearl ^arbor $u einer

großen glottenbafi» auggebaut werben foü, üom Kongreß bie notwenbigen Littel für

matint.Sunbf*au. 1908. 5. fcefl. 44

Digitized by Google



660 3Karine.9hmbtöau. SJlai 1908.

bie SBcrbeffcrung bc§ gab>tt>affer$ unb bie Raffung Pon SHarineanlagen erhalten b>en
- Werbe, bann crft fäme bie ©efeftigung beS $la|je8 in gragc

3. <£ine ©efettfctjaft in ©an granciSco ift im SSegriff, Runter« <JSoint cm

gro&e« 3)o<f 5U bauen, melcb>§ 320 m lang, 44 ra breit unb 10,5 m tief fein wirb,

»et bem äRanget an $ocf$ an ber SSeftfüfte wirb biefer «au für bie glotte öon grofeet

SBebeutung fein.

4. ©ei bem SKangel an UnterfunftS* unb 9lu8bilbung8rfiumen füt bie Perftärften

SRetruteneinftellungen beabfidjtigt ba8 SRarinebepartement, ba8 Jerratn unb bie 5kulia>

feiten bet 3ame8tomn*9lu8ftelIung anzulaufen unb fyer eine neue SRefrutenftation ein«

Juristen.

5. Snfofg.* ber Slufnafjme neuer Staaten in bie Union wirb bie 3 a &,l

©terne im blauen gelbe ber amerilanifctjen flagge öom 4. 3uli an 46 betragen, in ber

Slnorbnung, baß bte erfte, britte, Pierte unb fecbjie Sficitje beren acf)t, bie zweite itti&

fünfte aber fteben enthalten werben.

iyraur'rcirij. ^arlamentarifdjeS. $n ber ©i&ung ber 3)eputiertenfammei

Pom 7. URörj, melebe bie Bewilligung neuer $rcbite füc bie mllitärifdjen Operationen

in SKaroffo jutn ©egenftanb blatte, griff ber 2l6georbnete 3a uro« bie 3RaxoUo

$olitif ber Regierung an unb tabclte bie »tt ber Sfriegfü&rung. (£r fam babei auf

bie erfte 2anbung«operntion bc8 ftreujerS „©ahlde" in (Jafablanca am
5. Muguft 1907 gu fpredjen unb bejei^nete fte al8 „eine uerfjängniSpoHe Unflugbrit,

Die tn bireftem ÜEBiberfprud) ben ^Befehlen ber Regierung ftanb." Der SRarineminifiler

Jljomfon gab herauf au8füb)rtid)C (Srflärungen über bie Vorgänge unb ben Verlauf

ber Sianbung a6, bie al8 erfte offtjtöfe JJarfteHung jene« bebeutungSPoücn, ben je&fgen

Äriegfyuftanb einleitenben 9lfte8 in mancher #tnfid)t 3>ntereffe Oerbienen. J)er $reu§er

„©altlee" traf am 1. Sluguft in ©afablancn ein. 3)er SPommanbant blatte ben Auftrag,

für bie ©idjer&eit ber (Srurooäer ©orge ju tragen, fieb, im übrigen aber ber föepreffolien

ju entbalten (d'assurer la se'curite des Europeens et non pas de se livrer a des

actes de repression). Vlm ielben Jage tarn Oer .ftomutafSoetroefer, SK. De tUeuoille,

an BorD uno äußerte ftd) baüjn, bafe ber Äommanbant, um im gegebenen Moment für

bie gefäfjrbete ©icb,erb,eit ber (Europäer ju bürgen, fid) ^ur SluSfäiffung be§ fianbungl*

forp8 bereit tjalten müffe. ©leidjjeitig erflärten bie übrigen Äonfuln in einer 3"famrafn5

fünft, bafe in Slnbetradjt ber augenblicflictjen üage eine &u§fd)tffung nicfjt ftattjuftnben

bobe. Hm näcbjten Jage übernimmt 3R. 9J?atgret bie Äoniulat8gef(f)äfte unb bfilt jii'

nädrft eine SluSfaiffung für nicfjt erforberlidj. ^nbeffen oerfd)limmert fien ber 3uftanb

in ber ©tabt, fo ba& nod) an btel'em Jage, alfo am 2. ttuguft, '12 Wann unter

ftütjrung be$ SeutnantS jur ©ee (SoSme jur ©ietjerung be$ ÄonfulatS au#gefd)ifft werben.

3n ben folgenben Jagen ift ©afablanca Potter Unruhe. 3Me plünbemben ©tämmt
baben fieb, au8 bem ^nnern ber ©tabt jurüefgeiogen, f^armü^eln aber unter ben ©tabt«

mauern mit ben ©olbaten beS SKagbjcn. 'äm 4. ?luguft 6 50 Ut)r abenbS fignaüftert

ba$ franjöfijcrje .^onjulat an H ©alilöe": „©tdjeren ^acb^ric^ten jufolge bat 9Kulap<

Ämin (ba8 ®tabtobert)aupt) befdjloffen, bie ©d)lüffel ber ©tabt ju übergeben, fafl$ bie

Sanbung ftattftnbet." „(Salllöe'* antwortete 8 46
Ub,r: „3ct) »erbe ©te noct) beute

abenb roiffen laffen, wenn ict) mit ^ürfficb.t auf bie ?inorbmmg be8 SWulap.-Ämin morgen

$u lanben gebenfe." ©eitere ©ignale: 945 Ilbr „©alilee" an Äonful: w«enadj

richtigen ©ie bitte äRularjsHmtn, boft mir um 5 llbv morgens lanben roerben, bag ba«

©tabttor offen fein mufe, bafj, fattö baS Jor um biefe ©tunbe nic^t offen ift unb ein

©ct)u§ auf meine ©oote abgefeuert wirb, ict) bie Slraberftabt bombarbieren roetbe."

1 Ub,r nad)t$ „©alilee" an Äonful: bleibt bei ber fianbung um 5 Ut)r morgen!.

J)ie 3eit brängt." «Im 5. ffluguft 5 30 Ubr morgen«, alfo tr>är)renb bie Sanbung
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ftattfanb: „©alllee" an Jbnful: „Bitte um bie flntmort be« KuiaP/amin." 5"Ut)r
Äonful an „©alilee": ,,2Jculap,*9lmln lägt mir foeben burd) meinen Soten Jagen, ber

ftaib mürbe SHaßregeln treffen, bamft ba$ ©tabttor offen fei unb {ein ©djuß abgefeuert

mürbe. (Er f>at gebeten, bte ©tabt nicr)t $u bombarbieren, fall« einige ©pifcbuben auf

unfere Seute fliegen füllten. #abe ablefmenb geantwortet." — ©ie ßanbung finbet

planmäßig ftatt 911$ fid) bie ßanbung«fompagnie, geführt bon bem Kapitänleutnant

SBallanbe, bem ©tabttor nähert, fdjlieöen ftdj bie Kotflügel plö&lid), maroffanifa^e ©ol*

baten erlernen auf ben SSäHen unb feuern auf bie §ranjofen. 3ebe« 3ögern märe

hier oerhängni«oofl gemefen. Kapitänleutnant SöaHanbe ftürjt mit feinen öeuten oor»

märt«, e« gelingt ihm, ba« $or einzuflößen unb unter SJerlufl oon einigen $oten unb

SSermunöeten mit aufgepflanztem Bajonett ba« franjöfti^e Konjulat &u erreichen, «m
gleichen Jage trifft ber Kreuzer „©u ©^a^la" ein unb befefrt mit feinem 8anbung«forp«

t>o§ fpanifebe, fpilter ba3 engüjche Konfutat. ©e« ftbenb« bombarbieren beibe ©ctjiffe

bie ^Iraberftabt. ©ie ßanbungSforp« ber beiben ßreujer hoben bann bie Konfulate

Pertetbigt, bi« 9bmira( 5ßt)il ibert mit fernem ©efdjmaber eintraf, ©ieier fd)eint zunächft

ber Bnfidjt gemefen, baß bie ßanbung be« w ©alilee" oorjeitig unb unnötig mar, h«t

bann aber ba« umfta^tige, entfcfjloffene #anbeln be« Kommanbanten unb bie ©raoour

ber ßanbungSlompagnie anertannt.

— Organisation. 9lach ber feit 1906 befte^enben Organisation ber defense

mobile unterftehen bie ^lotttllena^efg ber lorpeboboot«* unb Unterfeeboot«*
flottillen bireft bem betreffenben äRartnepräfelten. ©tele Organifatlon mlrb burd) ein

foeben erlaffene« präftbenttelle* ©efret roieberum geänbert. ©anad) !aun ber Oberbefehl

über bie Pereinigten XorpebobootS* unb UnterfeebootSflottiden eine« Krieg«hafen« einem

Kapitän 5. ©ee ober ^regattentapitän al« commandant supe'rieur übertragen werben,

ber bann bireft unter bem SDcartnepräfeften fleht. SWan rotU Ijierburcf) ba« im Krieg«*

faß notroenbtge 3«|ommenmirten beiber SBaffen fidjerfteflen unb ben SRarlnepräfeften

burd) eine ju ©ntfcfjeibungen unb Henberungen befugte ©teile entlaften. ©er neue

commandant superienr des flottilles tritt alfo bie ©rbfcfjaft be« früheren directeur

des defenses sous-marines an, ot)ne inbeffen beffen 33enoaltung«gefchäfte ju über-

nehmen. — Sie Organiiatton«änberung mlrb oon ber 3 fld)Pttffe beifällig aufgenommen.

— ©efa^ro abertätigte it. ©ad SWittelmeergejcfjroaber perließ am 1. Äprll £oulon,

um eine ©djteßübung abzuhalten, ©iefer roofHttc eine große 2tn^ot)l oon 9lrmeeofftjieren,

bie aut$eit ben ©d)ießfurfu8 ber Küftenartlßerie burchmad)en, bei. unb jmar 1 ©eneral,

4 Oberstleutnant*, 14 <£$tabronchef« unb 21 fcauptleute. — Anfang 2Rai foOt ba«

©efcfjmaber algeri)"d)e #äfen befugen. — ©ie neuen ßinienfcrjiffc „^uftice" unb „Öiberte"

finb, nacfjbem fte ben größeren Seil it)rer Probefahrten erlebigt fyabtn, am 21. Slpril

unter ben H3efet}I be« (£t)*f3 be« SJcitielmcergeidjmaber« getreten. ©ie neue 3ufammen^

fefrung be« SerbanbeS, ber bur^ bie (Einglieberung ber ©c^tffe ber ,9tepublique"*

Klaffe eine mefentlicr)e SSerftärtung erfährt, roirb nunmehr bie folgenbe fein: I. ©iotfton,

SStjeabmiral QJerminet: „^atrie" (©efdjrpaberffaggfdjiff), „©e'mocratie", w 9t6publique",

II. ©ioifton, Stontreabmiral ße ^orb: ,3uftice
-

(5laggfct>tff), „Öiberte"' „Werlte"

(hat mit Probefahrten nod) nicht begonnen); III. ©ioifton, Kontreaömfral (£§oH}tpvat:

„©atnt Sout8
w

(giaggfehiff), w ©auloi«", „(Jharlemagne- ; IV. Dioifion, ttontreabmiral

SWarhwDarbel: w©ouPet" (5lafl9i«htff)r „Saureguiberrü", .©uffren-. SJon ben au8

bem ©e}<hmaber auSfcheibenben ©djiffen tritt ber Peraltete „$oche" in normale 5ReferPe,

„S^arlcS Kartet" unb „SWaffena" bleiben in ©ienft unb erhalten Ärtiderie* unb $or*

pebofchüler an öorb. ©le III. unb IV. ©lolfion be« SWlttelmeergefthroaber* erhalten

rebujierten ©efa^ungSetat (effectif reduit). 5)a8 burch ben «u«tritt ber genannten

brei ©tfjtffe unb bie fonftige Sceuformierung freiroerbenbe ^erfonal bleibt bem ©efcrjroaber*

(X()ef zur Ausfüllung oon Sürfen innerhalb be« ©erbanbe« jur Verfügung. — ©er ffiin»

fluß be« neuen ©efchmaberchef«, SBijeabmlral © erm inet, maa^t fta) auch in ta ftifcher

33ejiehung geltenb. (£r hat lür^Uct) einen SJefet)! erlaffen, ber bie taftifche JBerroenbung
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ber einzelnen 93erbänbe beS ©efcrjmaberS neu regelt, unb jwar, wie 5U erwarten, unter

böttiger Aufgabe ber gournierfdjen ©ruppentaftif unb unter SRüdfehr flu ben @runb-

fäfcen ber ßinientaftif. 3n bem halbamtlichen ^ac^blatt ber franjöftfttjcn Marine,

„Moniteur de la flotte", äufeert fid) ber betannte Sachfchriftfietter <£. ^ietrebal $u

ber nunmehr dnfefcenbcn neuen taltifctjert Hera, wie folgt: »Am AuSgang einer langen

Sßeriobe mündiger, unerfreulicher Arbeit werben unfere ©täbe mit Vergnügen ba*

©tubtum einer ©efed)tStaftif mleber aufnehmen, bie fid) nicht mehr auf ber gorberung

grünbet, bie ©efechtSeinheiten in mebrgliebrig geftaffelten Formationen $ufammen$u»
halten, um bie Rührung in einer $anb fidicr ju [teilen, fonbern im ©egenteil auf

ber 9?oimenbigfeit, fie auSetnonber \u jieljen, um bie beftmöglicbe Au§nu{)unp ber

Artillerie ju gemäb,rleifien. ^nbeffen wirb man nicht fagen fönnen, baß bie legten 3at)re

einer ^ödjft fd)Wiertgen Dafttf, welche eine nicht erreichbare ©enauigteit unb ©leia>

jeitigleit beS SWanöoerS $um ©egenftanb ihrer Übungen machte, berloren gewefen finb.

Sie tpben bielleicht bewiefen; bafj bie ©chmiedgfelten, berentwegen wir bie einfachen

gormationen aufgaben, biel geringer fmb als biejenigen, welche wir beim Einüben bei

©utppenformationen ftu überwinben hatten. ®S ift einteuchtenb, ba& ba« Üßanöorieren

mit einfachen ßinien nur fo weit anwenbbar ift, als biefe eine gewiffe AuSbdjnung nicht

überfchreiten. Der betreffenbe ©efchwaberbcfcl)l fefot eine 9?orm hierfür feft. äWeineS

trachtend tft biefe ju hoch gegriffen. Aber ich werbe mich hüten, mich au f btejen $un(t

feftjulegen, benn ohne praltifcfje Erprobung ober eine SRcrlje bon SBerfucrjcn ift eine ftriril

wertlos. 3" ber Dat jeigt unS bie filtere SeefriegSgejchichte nur fehlest georbnete

Kiellinien, bie ftctS bon ben fchneflften (Einheiten geführt werben. Tiefe waren, um ben

S3erbanb $ufammcn$uhalten, gezwungen, eine 5at)rt $u laufen, bie etwas geringer war

als bie ber langfamften, an ber Oueue aufgeftellten (Schiffe. $eut$utage finb mir weiter

gefommen. Die ßufammenfefcung ber Slnien auS hom°9cnen ©ruppen ift fein blofcer

fachwiffenfcrjaftlicher begriff mehr. Diefe ©ruppen untertreiben ftdt) fjauptfädilidi burd)

bie ©efchwinbigteit. Schweifet man jcrjneflc unb langfame ©ruppen $u einem Körper

jufammen, um nur bie ©efamtgej<hwinbigfeit auszunutzen, fo flnf t bie ©efetnuinbigfeit in

ber Dat ju einem gaftor ol)ne SJebeutung (non-valeur) auf bem Scrjlachlfelb r)erab,

unb bie für fie auggegebenen SRitllonen finb ein reiner JBerluft. 3Ran tann wohl über

bie militärifche Bewertung ber <Bc^iff^gefdt)iDinbiöteit berfchiebener Anficht fein, feine§fafl$

wirb man aber baS Clement ber ©eicrjwmbtgfeit, wenn eS einmal innerhalb einer flotte

burdi eine ober mehrere Dibifionen bargefteUt wirb, als bebcutungSloS oernachläiiigen

fönnen. AIS fiiniengruppen unferer Ötotte Würben fid) naturgemäß bie folgenben ergeben:

Die alten fiinienfctjiffe mit einer 2KürjmaU58erbanb§gefchiDinbigfeit oon 14 Knoten, bie

6 fiinienfehiffe ber „^atrie" * Klaffe mit 18 Knoten, bie ^anjerfreujer - Dioifionen mit

22 Knoten. Tie Sßanjerfreujer bon 20— 21 Knoten ©efdiwinbigfeit würben logifcher-

weife hinter ber ,,^atrie"*®ruppe $u formieren fein, nicht als fchneüe Dioifion. %m
übrigen fann nur bie proftiiehe 2Wett)obe ber ©efecrjtebilber (exercices ä double action)

Aufflärung barüber geben, bis ju Welcher Sänge eine fiiniengtuppe manöbrietfähig bleibt,

unb bie allgemeinen ©runbjfifce für bie Daftit fombinierter ßinien unb bie Konoergenj

ihres ArttfleriefeuerS feftlegen. 93iS jefct fennen wir bie 93erwenbung fd)nefler Dibifionrn

auf bem <3d)lachtfelb nur in ber Sfjeoüe, unb unS fehlt noch ber äRafeftab, inwiemett

fict) bie Durchführung in ber SßrajiS ber tt)eoretifchen 9Wöglid)fen näl)etn wirb."

— 2JZaroffo-@efchwaber. Kontreabmtral *JJl)ilibert hat feine 3*009* ouf bem

^anjeirreuier „Defaij" gefegt unb fein bisheriges $laggfd)iff, „Kleber-, nach Dran jur

Reparatur gefchieft.

DaS alte Küftenpanjerfchiff „fturieur" wirb als ©tationSfchiff für Danger h«s

gerichtet.

— ArtilleriftifcheS. Der Ausfall beS ^reiSfchtefjenS 1907, als baS bie

fünfte gefechtsmäßige (Schiefeübung ju gelten ha^c
r

wirb burch einen minifterieflen

©daß bom 20. SWärj befanntgegeben. ^m ^ßreiöfchiefeen ber fct)weren unb mittleren
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Artillerie b«t ©efdjwaberberbänbe fjaben am bcften abgefdmitten: Sintenfc^iff „Stepublique"

(EMtelmeergefcbwabcr), panjerfreujer „$efaif
M

(9*orbgefd)waber) unb Pa^erfreujer

„Sörulf" (ofiafiatifd)e« ©efdjwaber); im Prei«idne§en ber leiteten Artillerie ^anjerfreu^er

„Dupetit»2:b>uar8" (Worbgefdjroaber) , 3«rft8rer „©ölier- unb „Arquebuie". $er
©atterteofftgier ber N9)epublique" wirb jur au§ertermtnlid)en ©eförberung jum Fregatten*

fapitfin, bie ©atterteoffijiere Oon „Sruir/ unb „SrnpetitsIhouarÄ" ja ÖrbenSauSjeid)*

nungen oorgefcfjlagen. $)ie ©elbprfimien betragen ba« $)reifad}e wie für eine gemötjnlid)e

©efcd)t)d)ieBöbung, unb jwar für bie ®efd)ü&mannfd)aften ber „fltepublique" 780 granc«,

be« .©ruij" 300 granc« unb be« „Defair" 360 granc«. — Über bie ©djiefc«

bebingungen unb $reffergebniffe werben teine Angaben gemalt.

$)ie gefamte leichte Artillerie be« Panjerfreu^er« „Victor §ugo" ift infolge

ber beim AnfcfjieBen im gebruar aufgetretenen ©ctjäben — #erau«treten ber Seelen*

rofjre unb Abfliegen befi langen gelbe« — al« unbrauchbar verworfen worben.
AI« Crrfa& werben bie betreffenben ©efd)üfce be« bor ben Probefahrten ftehenben panier«

freujer« „3ule« ÜJlitfr)clet" befdjleunigt oon ßorient nad) joulon gefdjtcft.

2>a« Artifletieberfudjfd)tff „pottjuau", ba« einer ©runbreparatur bebarf, foU

bemnädjft burd) „Stopurj be fiöme" erfejjt werben.

$ie Sieferung ber ©efd)üfc türme für bie neuen ©djtffe ift ben ©tahlmerfen

bon £omexourt übertragen worben. Sie in reHameb>fter SSetfe angefünbigt wirb, b^at

biefe girma permöge befonber« finnreidjer öabe* unb 93lftereinrid)tungen eine geuer*

gefd)Winbigteit pro SRinute oon oier ©djufj für bie 19 cm-, brei ©d)u& für bie 24 cm-
unb jwei ©djufc für bie 30,5 cm-®e|tb,iijje garantiert.

— ©dnffbau, Probefahrten. Panjerlreu^er „(Srneft $Renan* ift am 24. äRärj

in ©t. Wajaire mit ProbefatjrtSetot in Eienft gefteUt unb wirb nad) Joulon überführt,

um junfid)fi feine Abnahmefahrten ju erlebigen. $te fedj« ©djornfteine be« ©d)iff«

füllen auf oier rebujiert werben.

3n ßorient wirb ein Unterwafferjiel gebaut für ©djiefjübungen jur ßr*

probung ber Söobenfoufirultion ber neuen ßinienfctjlffe.

Sinienf(t)iff „ßibertd" ("öelleoittesÄcffel) t)ct auf ber Überfahrt nad) ioulon bie

mehrtägige befdjleunigte Dauerfahrt mit gutem (Erfolg erlebigt. £>ie @efct)winbigiett

betrug wäljrenb 72 ©tunben 17,5 Seemeilen, mfibjenb ber legten brei ©tunben

19,5 ©eemeilen bei 80 kg bjro. 120 kg tfohtenoerbraueb, pro Ouabratmeter töoftfläche.

— ©tapellaui. ßerftörer „ICtenbarb" oon 328 Sonnen unb 28 am ©e-

fdjwinbigfeit am 20. 2Jcärj in 93orbeau$.

— S3erfd)iebene8. 2)er präftbent ber fran&öfiftyn fRepublif wirb fic^ jum
©ejud) (Englanb« im 2Rai mit feinem ©efolge auf bem großen ftreu^er „^ateaurenault"

(8000 Sonnen, 24 sm ©efdjwlnbigfeit) emfcf)iffen, ber $u biefem $mtd befonber« t)er»

gerietet wirb. „Öe 'gjaajf maetjt ben S3orfd)lag, biefe* fetjr geeignete ©crjiff, beffen @e*

fect)tflwert gering fei, überhaupt in 3ufunft alö ?)atb,t be« Präftbenten ju berwenben.

S3on anberer ©eite oerlautet, baß ber panjerfreujer „fidon ©ambetta* für ben Söefud)

in Cfnglanb beftimmt fei, wätjrenb w Sr)ateaurennult
w

aI8 SSor^nfcfjtff be« prfiftbenten für

eine {Reife nad) Qänemarf, ©djweben unb Norwegen bienen foQe. AI« ©«forte für biefe

Steife feien brei Sinienictjiffe be« „patrie"s3;bpS auSerfe^en.

©elegentlid) einer terminmflgigen ßenjübung auf bem Panjerfreujer „WarfeiHaife"

brang infolge Unacb,tfamfeit unb fehlerhafter ©eidjaffenfjett eine« Pentil« SBaffer in eine

äWunitionSfammer, woburd) 60 Äortufdjen unb 6 ©efdjoffe befdjäbigt würben.

55er 9Karinepräfe!t oon Souton, ©ijeabmiral SWarqui«, Perbot ben Vertrieb ber

fo^inliflijctjen unb antimilitarifitfdjen 3e^unS „L'Emancipateur" in ber äöerft bon

Joulon. (Sine 93c)ct)ioerbe, bie ber Abgeorbnete gerreio tjierüber in ber Cammer bor«

brachte, mürbe bom SWarineminifter jurüefgewiefen.
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— gadjliteratur. Slngefidjtg ber Tatiatfje, bofe bog ftanjöfi^e (Schiffbau-

Programm ber nfidtften Sabjre jugunficn energifctjen Sinienfrfjtffbaueö feine Äreujcc bor*

fie^t, betont ber gacf^rtftficller «ßierreoal im „Moniteur" ben Sert fdmeller

^anjertreujerbipifionen für ble SBcffimpfung ber feinblictjen ©pifce im laufenben ©efedjt

unb pläbiert für SJJanjerlreujer mittleren $onnengeljalt§ bee ,,2J?aiaroto"*Töp3, fall«

aftiefenponjerfreujer beS B 3nfIertote"*Tnp8 $u teuer erfdieinen. ©efonberS bebenflid) fei

bie je&tge ©aupoiitif im $inblicf auf bie ©rforberniffe beS SUfflfirungSbienfteS.

„9Kan jögert, Äufflarungfdjiffe ju bauen, roeil it)r $rei8, wenn fic roirflid) letftuna>

fällig werben foflen, fi(f> bem beS mittleren ^an^erfreujerS nähert. 3Ran glaubt anbei*

feit8, auf ben ^an^erfreujer Oermten ju müffen, »eil er e6enfo teuer rote ba8 ßinien*

fdnff tommt. Sir feb,en un« bereit« in ber ßroangSlage, bie oorfcanbenen ^anjer^

Ireujer ju SJuftlärungSjroecfen ju berroenben, unb ber 3c^tpunft ift ntd)t mef)r fern, wo

unfere ©efdjroaber bie fctjneQften unb gleichzeitig faropffräftigfien Sinienfctjiffe y.u S3er*

ftärfung ber Sufflärung betonieren roerben. S23ir gelangen bann ju ber äufjerften

Ifonfcquenj beS ©öftemS, bog mir achtlos befolgen. Seil mir ben fiteujeibau bem

Sinienfäifibau geopfert &a6en, muffen roir eineS Tage« 2tnienfd)iffe bem Ärcujerbienft

opfern. Sine glotte, ber e3 an ?lufflärungf(b,iffcn unb Unterftü&unfl*pruppen ber Suf*

flärung (soutieDs d'dclairage) mangelt, roirb ftd) entroeber ben SBiücn bc? ©egnerS

aufjroingen laffen ober ifjre beften ©efectjtgeinljeiten fortgeben mit bem SRtfito, fie ju

SBeginn ber ©d)lad)t in ber Sinie $u miffen."

*
3<tp an. Stapellauf. Ter Sltoifo „9J?ogamt" ift am 25. 9J?ärj auf ber 3Kitja

©tic$i*Serft in 9?agafa!i Pom Stapel gelaufen. (Segen ber ©aubaten pgL Teaember*

Ijeft 1906.)

— Umbauten. Sie bereits im 9?obemberfjeft 1907 mitgeteilt, §at boS Stnien*

fdjiff „3roami" (früher „Orel") bei ber ^Reparatur an ©teile ber jroölf 16 cin-SK. in

Toppeltürmen fedjg 20,3 cm-@efd)üfoe in (£in$eltfirmen erhalten, bte auf Dbcibetf auf*

gefteflt finb. 2Hit ben in $öqe beS borberen 30,5 cm-Turme£ fte^enben fed?ö 15 cm-

Toppeltürmen ift aud) ba8 ganje Slufbaubecf entfernt roorben, bie ©orbroanb ift mlttfdjirfS

um 2,4 m niebriger gemadjt, unb 3« roeiteren (£ileid)terung beS ©d)iffe« ftnb bie

©coornfteine um 6 m Derfür^t roorben unb bie oberen Slommanbobrüdfen foroie bie

©efedjtßmaften in TvcutfoU gelommen.

— ©djiffbau. Ter ^Janjerfreu^er „TfuluBa", ber im 9töfir$ öon einer Selrrei|"e

jurütfgefecjrt roar, ift, roie bereits erteö^nt, nid)t roieber als glaggfdjiff jum II. ©efdjroabft

getreten. Sie jefct in einer in Ofa!a eifcbeinenben japanijdjen 3c'tung behauptet roiib,

tjaben fiel) roäljrenb ber 5Reife «heblidie Mängel in ber ^Bauausführung herauggefttüt,

bie eine längere Reparatur in ber Serft erforberlid) matten. SSor allen Tingen foQ

bie Sernietung ber platten fo mangelhaft getoefen fein, bafc fid) fdjon auf ber SluSreife

in ©ingapore ein Turd)fid!ern Pon Saffer bemerlbar madjte, ein Übelftanb, bet im

Saufe ber Steife immer größeren Umfang angenommen f)obe.

— SluSrangierung. Slufjer bem ffüftenpon^erf ctjiff „ijufo" finb au8 ber Siftc

ber ftitegSfa^euge geftrit^en bie Kanonenboote w 9Kapa" unb „STfctjofai" (1886 uni

1887 in Sflpan erbaut, $ompofttfdjifie pon 615 Tonnen Teplacemcnt), ferner bie

Torpeboboote „^otafa" (1886, ?)anoro), „guturiu" (1895, ©ermania) unb 9?r. „S",

„9", „11", „26" unb „27". „Sufuriu- unb 9fr. „27" waren früfjer c^ineftfet).

— $anbei8marine. Ter im ©eptember 1907 auf ber SWitfu ©iftb,i*Scrft

in Stfagafaü Pom ©tapel gelaufene $urblnenbampfer „Tentjo SKaru" (ogl. 9?obember»

b,eft 1907) ^at bei ben Probefahrten eine ©ei^roinbigfeit pon 20,6 sm erreid^t.
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stalten. ©efdjmaber. Die (griffe be« ©efdjmaberS liegen $u (fcinjelübungen

in ben oer|d)iebenen $äfen ber SBcft* unb ©übfüfie. „föegina ©lena" befinbet ftd)

feit 9iücffef)r oon iojer »tlantitfafcrt ju 3nftanbfefounQ§arbetten im Slrfenal ©pejla.

?luf „Vettor Sßifani", bec ^um ©efdjmaber getreten ift, ereignete ftd) am
11. Äpril nad) ©eenbigung einer im übrigen günfiig verlaufenen Vollbampffaljrt ber

©lud) eine« DampfrofjrS, moburd) aUe8 in bem betreffenben Äeffelraum befinbltdje

#etyerperfonal me^r ober minber ftarf öerbrü^t rourbe. ßmei 9Rann fiarben an ben

erhaltenen Verlegungen.

„©arbegna" t)alf bei ben «bbringunggarbetten be« an ber SSeftlüfte ©arbiuienS

aufgelaufenen beutfdjen Dampferd „^o^en^oUern".

Von ber jur Vegrüfeung bei beutfdjen ßaiferS nad) Venebig gefommenen DiPifton

^at ber ^anjerfreuaer „gerruccio" ©. SR. ©. „^oljcnjoUern" auf ber galjrt burd) bie

ttalienifdjen ©emäffer esfortiert. 9118 er oorübergef)enb megen 2Rafd)inen$abarie ni(t)t

mefjr folgen tonnte, mürbe er bind) „Varefe" erfefct

— Slrfenale. Der SKarineminifter erflärte »fi^renb ber Vubgetoer§anblungen

golgenbeS ald ©pe^ialaufgaben ber löniglicben Ärfenale:

©pe$la: ©rofje ©djiffSbauten unb ^Reparaturen aller Sfrt.

Neapel: Bußrüftung ber ©djiffe, fpejieH ber Neubauten.

GafteUamare: ©rofee ©djiffsbauten.

Darent: 3ltle Slrten oon Reparaturen.

Venebig: (Erbauung Heiner ©dufte, Dorpeboboote, Unterfeeboote, fomie Slu&fübrung

aller Birten oon Reparaturen, roo^u aUerbingg jur ;
** c 1 1 nod) ein grofje* Drocfenbocf fehlt.

— Neubauten. 3m Saufe ber ®ammeroerf)anblungen über ben SDtarineetat

bat ber SKarineminifter folgenbe ©rtlärungen über bie ©djlffSneubauten abgegeben:

gertigfteflunggtermine ber jefct im ©au befinblidjen ©djiffe: „Vittorio dmanuele" ©ommer
1908, 3'apoli" ©erbft 19G8, „Stoma" f$tüt)iar)r 1909, „$ifa" (Snbe 1908, „Emalfi-

Slnfang 1909, „©an ©iorgto" SKitte 1909, „©an SDtaico" grüf)ial)r 1910. Die

©d)lad)t)d)iffe „A" unb „B" merben je 55 ÜWiflionen Stre toften unb innerhalb 3 3af)t«n

fertiggefteflt merben. SIfle größeren ©d)iffe foflen in ßutunft Durbinenmafdunen erhalten,

roie „©an ÜHarco" fie bereit* jefct erhält. Da$ gröfete oertoenbbare ober erforberlid)e

©d)iffSgefd)üfc ift jur 3eit bie 30,5 cm-flfanone. Die Verroenbung größerer Kaliber ift

ote!leid)t ber fpäteren 3ufunjt Porbefyalten.

— ©tapellauf. 8lm 25. 9Kär$ lief im Srfenal oon Venebig in ©egentoart

bc8 fiönigS ba8 feit 1906 im Sau befinblidje Daud)boot „Otaria" bom ©tapel.

— #aoarie. Der SMfo „Sribe" H«f Verlaffen befl #afen8 oon ©alerno

auf. Die SlbbringungSarbeiten maren mit ©djtoierigfeiten Perbunben.

— £orpebofd)ulfd>iff. Da8 für^Hd) umgebaute alte Slnienfduff „3talia" foU

an ©teile bon „eaflelfibarbo*
1

$orpebofdwlfd)ifr werben.

t

Otuf;laui\ DaS ©d)itfiat ber glottenPorlage ift suub ntd)t ent|d)ieben, ba

bie Levium Mumien über ben SJtarineetat erft nad) ben Cfterferien oon ber Duma mieber

aufgenommen merben. 3Wan nimmt inbeffen an, bafe bie in nfldjfter &t\t beborftetjenbe

Durdjfü^rung einer ffleorganifaUon bet 9Karineoertoaltung ben legten SBiberftanb ber

Duma gegen bie VeioiUigung ber Pier Sinienfdjiffe bred)en wirb. Die glottenfrage mürbe

im Pergangenen Wonot aud) im 9teid;8rat erörtert, mo in einer Verfammlung ber ;
;entrumÄ*

gruppe u. a. ©raf Sitte eine bemerfen§merte Stebe über bie ruffifdjen ginanjen unb bie

2Wöglid)fett bc8 glottenbau« ^ielt. ©raf SBttte tarn barin ju bem ©d)lu&, baß im

Saufe ber nädjften 10 3a^re an ben — an fid) münfd)enömerten — ©au einer SinienfdjifjS*
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flotte nicht $u benfen fei, ba bie nmtfdjaftlidje Sage föufclanbg $ur 3c't äufjerft ungünfiig

fei unb bie ^Regierung jubor öiele anbere, mistigere Aufgaben löfen habe. 3n bet

treffe mürben biefe Darlegungen Pielfach als ju peffimiftlfch angegriffen, unb üon einzelnen

SReichgratmttgliebern ftnb ©egennorträge angefünbigt.

Über bie flfteorganifation ber SRarineoerroaltung rourbe 6i?bov befannt

(„SRoroofe SBremja"), bafj für bie milltärifdjen Angelegenheiten tn 3ufunft ber ©eneral»

ftab ber SWarine $uftänbig fein fall, roährenb bie SSerroaltungSangelegenfjciten unb bie

©orge für bag perfonal beim $auptmarlneftab bleiben, ber bem SKartneminifter untere

[teilt. Dag SJlarinereffort mürbe banacb, befielen au£ 1. bem ©eneralftab ber XRarine,

2. ber flotte felbft unb 3. ber 3*ntraloerroaltung beg äKarineminifteriumg unb ben Ober«

lommanbierenben ber einzelnen iWeere, benen bie £afeninftttutioncn unterfteb^en. Die ©e*

rückte über ben SRütftritt beg SRarineminifterg Diforo mürben bcmenttert, Pielmehr mtrb

feine (Ernennung jum O&ertommanbierenben ber 3Rarine in ber treffe al« roahrfdjeinlicb,

bezeichnet. —
SHeuerbingg roirb ferner bie (Ernennung beg ©rofjfürften 9iitolai9Mfolajetottfch

$um Dberftfommanbterenben ber Armee unb f$totte in ber treffe alö beoorftehenb gemelbet,

bem ber Öanbegoerteibtgunggrat unterfteflt fein mürbe, Diefem Kate follen ber D&er*

fommanbierenbe ber Armee, berjenige ber SRoftne (neue ©teUung), bie ©fjefS beg ©eneral*

ftabeS ber Armee unb ber SKarine angehören. —
Der ©ericht beg ©efretärg ber ÖanbeSberteibigungSf ommiffion über

ba8 SWarinebubget gibt nad) ber „8t. Petersburger 3"tung" eine Überfielt ber pon

ber Kommiffion geleifteten Arbeit.

„Sine elngehenbe Prüfung ber 3uftänbe im 9Harineminifterium b>t ju folgenbem

0iefultat geführt:

9?ad) ber 3cr^*örung ber rufjtf^en glotte im japanifchen Kriege mürben ungeheuer*

lietje hänget in ber Drganifation beg SRarincroeieng aufgebeeft. Dag ttjpifd)e §et)len ber

SBerantroortung unb bie abfolute 3cnttfl^fatwn ftnb bie 3Rerfyeid)en biefer Organifarion.

Der Stab befafj nid)t einmal ein Drgan für fragen ber Kampfbereitfchaft ber Ölottc.

3n ber ©tunbe ber ©efaljr berfagte batjer bie Kraft ber glatte, bie ©eroäffer waren

nicht bermeffen, bie #äfen nicht im (Staube, unb felbft bie Verteilung ber ©djiffe auf bie

einzelnen $äfen mar eine planlofe.

Da8 9Harineminifterium mar beftrebt gcroefen, bie 3"ftönbe burd) einen SDJarine*

jenfu« unb ein ©chiffbauprogramm berbeffern. Der aWartnejenfug foötc erfahrene

Kommanbanten liefern, aber biefe Erfahrung rourbe auöfc^licfelic^ nach bem Dienfitalter

unb ber ©eefat)rjeit bemeffen, unabhängig bon ber (Eigenart biefed Dienfteg unb ben

perfönlicf)en ©tgenichaften. Auf biefe SBeife erhielt man Offiziere, bie gejmungenermafeen

eine geroiffe ßab.1 Pon Stöonaten auf ©ee gcroefen roaren. Dabei roechfelten bie Off^iere

auf ben gatjrjeugen unb mürben roeber mit bem ©a^iff noch ber 9Ronnfcb,aft näher befanm.

Ü5aS ©djtffbauprogramm führte \um ^au oereinjelter ftahtyeuge olme $(an unb

3uiammenhang, rooburdj eine rounberltche SRannigfaltigfeit Pon ©chtffgtppen entftanb.

Auch gab eg feinen ^Jlan ber Kooperation Pon Sanbfjeer unb Slotte. Dag SRilitätreffon

ignorierte bie 2Kartne unb führte ein Poflfommen abgefonberteg Seben.

9?act) Anficht beg ©erichterftatterg bebarf Stufelanb notroenbig einer ftlotte,

beim nur eine folche fann bie lüften fcbü&en unb bei ben internationalen Kombinationen

eine reale SWacht barfteflen.

Die SWehrjahl ber ©taaten hat naa) einem Kriege bie 3entraloermaltung be§

^arineminifteriumg reorganifiert. S3cl ung ift bid^er nur ein 9)iarine ©eneralftab ent--

ftanben, unb man beabpehtigt aufeerbem, bie äKarineafabemie ju erroeitern. ©g foßte

aber bie ©chlachtflotte eine fclbftänbige Einheit bilben unb ber ©djiffbau in ber ^aitb

eineg nerantmortltchen Shcf^ lon^entriert roerben.

Die ©rfabrung beg Kriegeg hat gezeigt, baß bie eigentliche ©tärte einer mobemen
ftlotte auf ben Sinienfchiffen unb ^anjerfreujern grofeen Deplacementg beruht Öegert*
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wfirtig fteljt unter ben ©ro&machten bic ruffijdje glottc an fester ©teile. (£8 muß
baljer ber 3atjl bie Dualität entgegengeftctlt werben, unb eS finb aUe Anftrengungen

babjn v 1 vierten, bie Artillerifien unb $orpebomann[djaften möglid>ft gut auSjubilben.

SBaS bie SßerantroortungSlofigfeit be8 SRarineminifteriumS betrifft, fo tft baran

bor aßem bie (fjiftenj beS AbmiralitätSrateS fdmlb, 'bon bem niemanb 9iechenfcb,aft er=

Raiten fann. Der SWarineftab mag nod) fo gute $läne augarbeiten unb SRaßregeln jur

Organifation ber ©treitfräfte treffen, ber AbmiralttätSrat fann ba8 aße« junid)te machen.

Abgefeben baoon gibt ba8 Siecht, blefem fRat nad) ©utbünfen Angelegenheiten \u-

$uweiien, bem SJcinifterium jugleid) bie SÜlöglicbfeit, fid) jeber Verantwortung für biete

ober jene SHaßregel ju entjief>en. Der ©eftanb einer bödtfien 3Rarineöerwaltung btetet

Demnach feine ©arantie für eine orbnungSgemäße Verausgabung ber bewilligten ©ummen.
SRod) geringer tft bieie ©arantie bei ben nieberen ^nftitutionen, bie bei ber Verwirrung
ibrer gegenfeitigen Vcjiefmngen ftetS in ber Sage finb, bie ©djulb bon fich auf frembe

©dmltern ab$umäl$cn."

Der Veridjt gibt weiter AuSfunft über bie Organifation unb bie Sortfdjritte ber

einzelnen Vebörben, ^nftitutionen unb Dienftjweige ber 2Harine, auf bie im nächften

!Qcjt äuruetjutommen lern wiro. —
9118 Antwort auf bie Anfcfjulbigungen üon „VrutuS" (ogl. Aprilb>ft) ift Pom

3P?arineminifterium ein Söeridjt ber SanbeSoertetbigungSfommifjlon ber Duma jugegangen.

@ine jur Prüfung ber Angelegenheit eingefe&te ©ubfommiifion b,at fiel) nach ber

„©t. Petersburger 3^""0" folgenbermaßen geäußert:

„Den perfönlicfjen ßbarafter ber (Sntbüßungen öon törutuS« erfennenb, ift bie

©ubfommtffion bennod) ber Anficht, baß bie ßntbüflungen im #inblicf auf baS Jatfadjen*

material, ba8 fie enthalten unb ba8 bem Autor burch, feine bienftlid)e Stellung jugängltd)

mar, eine emfte Vcbeutung Ijaben, bie um fo beutlicher IjerPortritt, als bie ber 9ieid)8=

buma Porgelegten ©rmiberungen be8 9Warinemtnifterium8 auf bie Angriffe fetjr wenig

triftige ©rünbe enthalten. 3u ben nicht nur unbefriebigenben, fonbern eine berechtigte

Neugier erwedenben Antworten gehören u. a.:

1. Die ÜKotioierung ber Urfadjen ber Vefteflung oon ©afolinmotoren bei ber

amerttanijdjen ftabrif 9cijon.

2. Die ©rllärung ber Kiellegung breier ßreujer bom $bp be8 »Vajanc ju einer

3eit, wo bie SRürfftänbigfcit biefeS S^pB tn ted)nijd)er unb frieg8tüd)tiger Vejiehung bereits

außer allem 3roeifel ftanb.

3. Die (Jrflärung ber AuSrüfiung ber mit 25,4 cm-®e|d}ü&en armierten ©drifte

mit befonberen, leichteren ©eidjoffen.

Die übrigen (Srflärungen, welche Dornehmlid) baS Artifleriemefen betreffen, paraln--

fieren in einzelnen Deilen bie Enthüllungen be8 »VrutuS«; allein im allgemeinen werben

fie trofc ihres perfönlid)en (EharafterS burch bie Grflärungen beS SJfarinereffortS nicht ent*

fräftet unb regen gleichzeitig gragen an, bie burd) bie oom HRinifterium oorgelegten Daten
nidjt beantwottet werben." —

Eine neue 3nterpeßatton ift bon ber eytremen 9tedjten bezüglich ber Suftänbe im

^übrographifdjen Departement ber 2Warineberroaltung angefünbigt. Darin werben außer

bem Unfall beS „©tanbart" biejenigen beS (Ste6recherS „3«^af" fowie oon fieben Soroebo*

fahr^eugen erörtert unb u. a. feftgefteüt, ba§ baS SRiff, auf bem „©tanbart" ftranbete,

am 11. April 1907 oermeffen morben unb baß bann nach 2 Dagcn ber Verwaltung

SWelbung gemacht fei, ohne baß biefe baraufhin etwas beranlaßt habe.

— Die fertige 5 1 o 1 1 e. Die ©eefabetten«©chulabteilung fehrte oon ihrer

9Jiittelmeerreife am 8. April nach Sibau jurücf, baS Tie am 13. CItober auf ber Aus-

reife öerlaffen hatte; als §auptübungShafen im SWittelmeer würbe bie Sucht bon SDiar*

marice benu^it.

Sei ©eftchtigung ber JorpebobootSabteilung beS ÄontreabmiralS o. (Effen burch

Abmiral ©fröblom am 26. 2Hära rammte beim ©oolutionieren „Dobrowolej" bei einer
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SBenbung um 16 ©trid) mit 17 sm gafjrt feinen ©orbermann „SDcoSfroitanin" am #cd
©eibe mürben befd)äbigt.

Ta8 2Hinenfchiff „©olga" unb bie ßocfjfeetorpeboboote „gipolnitelnp", „aWjntil*,

..SJWchtfctmp/, „Somit', „tfrjflpfii' unb „Seglf traten am 14. Bprtl in bie armierte

föeferDe; bie ©dmifd)iffe „9TOinin\ „SSjärnto" unb „SBoin" traten in bie jroeite SRejerne.

Tie prattifaV Abteilung ber ©d)»r»arje 2J?eer« trotte afiibierte am 15. Slprtl. Tie

Sinienfdjiffe „föoftijjtarD**, „Iii ©rojatttelja" unb „^anteleimon" fomie Pier #od)fee*

torpeboboote gingen fofort $u Übungen in ©ee.

Über bie TiSjiplin in ber ©chroarje 9Weer*5lotte gingen Im Pergangenen SRonat

roieberum beunru^igenbe 9tfad)rid)ten buretj bie treffe.

— $erfonal. fieutnant ©of Ift an ©teile be8 RapitänS 2. 9tange§ gürft

Tolgoruloro jum äRarineattad)ee bei ber ©otföaft in ©erlin ernannt.

Tie ©enerale ©mirnoro, 5od unb Steife ftnb mit fd}lld)tem Hbfdjieb (mit

<J3enfton, aber ojwc Uniform) entlaffen.

— Schiffbau. Ter ^onjerlreujcr „fcbmlral 2RafarotD" ift nad) ©eenbigung

ber (Erprobung Don ber ÜWarineDerroaltung übernommen; er per bleibt jeboeb, noch lurje

3«it in $outon ^ur Ausführung einzelner Arbeiten. Ter ^anjergürtel ift nacti .Göttin"

meiter auSgebehnt als auf bem alten „SBajan" (ber feinen ©ug* unb $ecfgürtel tjntte).

©efchleunigt roerben bie Arbeiten an ben in SRufjlanb im ©au beftnblic^en ©Riffen

„<Hnbrei *ßerroofn>annu", „Imperator ^atoel L", „©ajan" unb „gjaUaba", bamit biefc

mit ©eginn ber ©chiffabrtSperfobe nad} Stronftabt jur legten BuSrüftung unb Erprobung

übergeführt werben lönnen.

9?acr) „Sfotlln" hat bie SlbmiralitätSroerft Auftrag für ben ©au Don jmei grofjen

feegeljenben Kanonenbooten Don 1000 Sonnen erhalten. ©efamtpreiS 6,48 SHilhonen SWarf.

— Äoljlen. Tie grage ber SohtenDerforgung ber SRarine fott enbgültig ent«

fd)ieben fein. Tie SBerften unb ^fen follen in 3"'unfl n"* ruffifc^c Stotyt au* bem

Tongebfet Derroenben; für bie ©d)iffc roirb bie ruffifc^e ftoljie allmählich an ©teile ber

englifdjen eingeführt

— ^anbelfc^iffa^rt. Tie greiroiUige glotte peranftaltet 1908 18 garten
oon Dbeffa nach SBlabtroofiof über Äonftanttnopel, $ort ©atb, ©olombo, ©mgapore,

Wagafafi.

TaS ©erfehrSminifterium gibt befannt, bafj 1008 in Oflafien folgenbe Sinicn

unterhalten »erben foflen: L ©ier fahrten $roifd)en SBlabitooftof unb ben #fifen be*

D(^ot«!ifct}cn unb ©ering=SReereS; bapon roirb eine big jur ©aron $orff«©ud)t auSgebetmt.

2. 3roei gahrten oon SBlabiroofiol nach ber $fd)urotStt=#albinfel (an ber ©ering*©trajje).

3. ;>n gahrten roöd}entlicf) nnet) ber ©ud)t SßetcrS be8 ©rofeen unter Anlaufen Oer

fcfjiebener ftüftenpläfce. 4. (Sine gabrt roöchentlicb, Don 2Blabirooftot nod> ber 23labimu>

©ud)t. 5. ©ine gabrt alle 20 Xage über Derfo^iebene fiüftenplö^e nad) ber ©rofferoitfoV

©uc^t unb bem 3mperator8ffaja ©aman.

— ©erfdjieDene« 3m SKarincminifterium roirb eine (£foebition jur @tforfd)ung

ber norböftlidjen durchfahrt Dorbereitet, bie Dom SBetfeen 9Keer au§ oorgetjen foQ.

Tie faiferiith ruffifcr>c geograprjifdje ©efeUfthaft entfenbet jur 3eit eine auf jroei

^ahre berechnete (Sypebition jur (Jrforfchung Pon S?amtfd)atfa ffauptföc^lic^ in r)iftortfc^cr

©ejichung.

Ter 3lu8bau ber ^tmur<©ahn ift Don ber Tuma mit großer Mehrheit genehmigt

unb als bringlid) bezeichnet, ©eänbert ift an bem JHegierungSprojctte nur, ba& bie ©ahn
fid) erft bei ber ftucnga*©rüde unb nid)t fchon bei 9iertjchm8t Pon ber $ran8bai!al>©ahn

abzweigen fofl. Ter ©au ber ©ahn fott fpäteften« 1912 beenbet fein.
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— Siterntur. 3n «nem bemerfenSroerten 8luffafc im „Äronftabtgfl SBjäftnif"

(22. 9Rfir&) »irb bic grogc erörtert, ob ^ufjtanb in 3ut"nf* mn ©nglanb ober Seutfd)«

lanb juiammengeb>n folle. 3>er ©erfaffer fommt *u bem ©d)lu&, bafe ein fofortige« unb

fette« ©ünbni« mit Seutfdjlanb im ^ntereffe Wufelanb« liege.

. *

Cftcrrctd)«Ungarn. Neubauten. 21m i. äflai roirb mit bem ©au be«

3500 Jonnen Sheujer» „Slbmlral ©Daun" („<£rfafr 3°™") auf ber !. u. f. SBeift in $ola

begonnen werben. Sie ©efdjroinbigleit be« treuer« fott nad) ben neueften Wad)rld)ten

28 sm betragen.

— tarnen ber neuen ©d)iffe. Sie in ©au befinblidjen unb projezierten

Skiffe ufro. haben folgenbe Warnen erhalten: ba« ©d)lad)tfd)tff I: „(Jr^ljeräog 3ran$

gerbinanb", ©djladjtfdjiff II: „Wabe&fi", ©cb>cb,tid)iff III: „3rinni". £er neue Shreujer

cr&ä'lt ben tarnen „Slbmtral ©paun". 1)en in giume in ©au beftnblidjen fec^d Sorpebo--

fab>äeugen fmb bie tarnen „$urul", „GfifoS", „^anbur", „SRcfa", „©elebit", „Sinara",

ben bafelbft in ©au befmblfcfjen #od)feetorpebobooten bie tarnen „£rtton", „§nbria",

„©forpion", ,,^f)öni;r", „ftrafe", „$olrro", „(Sd)fe", „2Hold)", „Kormoran", „?Uf"

gegeben roorben. 2>a« bisherige Arttöeriefdjulfdnff „Wabe&fi" beißt jefet „Slbrta".

„Sr^erjog gerbtnanb", roeldjer nur nod) turje &<it flafernenföfff be« MrttUeriefd)ulfd}iff«

bleibt, behält feinen bisherigen Warnen. 2Winenfd)iff „3rtnüi" erhalt ben Warnen „Selta",

ba« ehemalige ßafemattfduff „$rinj ßrugen", ba« ju einem Si?erlftattfcliiff umgebaut roirb,

ben Warnen „©ulfan", ftafenattfd)iff „©tj^erjog 2llbred)t", «ur 3«tt SSad)tfd)iff in dattaro,

roirb burd) „(Jr^erjogin (Stefanie" erfefet unb al« #ulf unb Äafernenfcfjiff be« Artillerie*

tdjulfdjiffs ben Warnen „geuerfpeier" t'übjen.

— ©crjroimmbod1

für $orpeboboote. SIm 2. Slpril ift ba« neu etbaute

©ta^lborf für lorpeboboote oom ©tapel gelaffen roorben.

— ^erfonalbermebrung. Sie fünftige ©ermebjung be« Sßerfonal« ber ÜRarine

ift Pom SriegSmimfter oeiöffentlidjt roorben. ©ie roirb fotgenbe ©teilen umfaffen:

1 ©tyeabmtrol, 4 fiinienfdjifffcfaptlän«, 1 gregattenfapitän, 5 Äorpettenfapitän«, 21 Sfnlen*

jdnffÄleutnant«, 24 2inienfd)iff«fäfririd)e; für ben Sienft an Sanb: 1 2inienfd)ifT«fapitän,

2 fforoettenfapitänS, 2 ßinienfd)tff«leutnant« 1. klaffe, 1 Oberleutnant, ferner: 2 äRarine*

oberftabSärjte, 2 2inienfd)iff«ärate, 3 gregattenär$te, 4 ßoroettenärjte, 3 &rtillerteingenieure,

3 ©leftroingenicure, 21 SKnfd)inenbetrie68leiter, 3 2Berffüb,rer. 3m Saufe be« 3abre«

1908 roerben folgenbe ^ßerfonolöermeljrungen in $lusffid)t gefteQt: 2 SinienfdjiffSfapttän«,

1 Soroetienfapitän, 18 2inienfd)iff8lieurnant8 1. «Line, 5 2intenfd)iff«leutnant« 2. ftlafje,

7 Slmenfduffafä&nricrje, 2 Jpauptmannaubttore, 1 Dberleutnantaubitor, 1 SWarineoberftabSar^t

1. Slafie, 1 3Rarlneftab«arat, 2 Slnlenf^iffSärjte, 2 Fregatten-- unb 2 ßorPettenärjte,

4 Slrttüerieingenieure, 3 Gleftroingenieure, 16 3Kafdjinenbetrieb8teiter unb 3 ©erffü^rer.

— Wad) ^nfrafttreten beS neuen, eine 35 jäljrige ©ienftjeit normierenben $enfton§=

gefe^e« mirb eine bebeutenbe ©erbefferung ber ©eförberungäocr^ältnine ertuartet.

— Weue ©i^iffggef^ü^e. 2)en ©foba=SSerfen in ^Jilfen ift e« gelungen,

aud) bie fdjtoerften, bk-\m au« bem $lu«lanbe belogenen ©efdiü^e (30,5 cm K L/45),

Derjufteflen. S)ie ©efdjü^e Reiben eine 9iobrlfinge oon 1372,5 cm, ba« iRobr roiegt

53 000 kg, ber SJoppelturm 414 Tonnen. 5)a« öefd)o§ miegt 450 kg unb tjat eine

Slnfang«gefd)minbigfeit oon 800 m. Sie 33iünbung«energie beträgt 14 688 mt
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Sättcutarf. Unterfeeboote. $n «merifa iebcnbc Danen b^ben befdjloffen,

tfjrem £eimatlanbe bie SKittel jum fflntouf eine« Unterfeeboottf ju fa)enfen, unb ju

biefem ßraede eine ©ammtung beranftaltet.

— ©tapetlauf. Der ©tapellauf bc§ äüftenpanjerfdjifreS „$eber ©tram" tft

auf ben 2. 2Rat feftgefe&t.

— Der ©d>oner „3ngotf" ift Don feiner 2lu$lanbretfe naef) SBepinbten ju

Anfang Slpril jurüdgefe^rt unb b,at am 14. 8lpril aufjer Dienft gefaßt.

*

<Srf)U)cfc>Ctt. Übungen ber ©eefabetten. Dte ©refabetien ber 1. unb

2. klaffe ber ©eefrtegfdwte roerben in biefem ©ommer auf bem ©djulfcbtff M ©aga", bie

ber 8. big 6. klaffe auf ben ßüftenpanjerfdn'ffen „Drtfttgfjeten" unb „fyof eingeföifft

DaS ©orbfommanbo bauert 4 SWonote.

— Snbienftftellungen. Unterfeeboot „ftajen* foH für bie Ü6ung beft ©tomm
perfonate bon 3uni ab ettoa 2 \ 2 Monate in Dienft geftellt toerben.

— Umbau. Der Umbau be8 bereiteten SßanjerbooteS „#itbur" tft ber fcttten*

gefeßfdjaft ©efle ©erfftöber in ©efle übertragen roorben.

— Dampffäfjre. Sine ber für bie 3fi(jrenberbtnbung Sreöeborg— ©a&nffc 6e*

flimmten Damoffäffren wirb auf ber 2inbt>olm*2Berft in ©otenburg gebaut »erben, ©ie

fofl 18 botle @ifenbab,nmagen aufnehmen tonnen unb bei 5000 inbijierten ^ferbcftSrfen

eine ©efdjroinbigfeit bon 16,5 sm erreichen.

— Sorpebomerfftatt in ÄarlSfrona. 9?acb, bem am 9. Sprit in beiben

Sammern be8 8iiiaj§tag& gefaxten 93efd)tuffe ift ber ©au einer Dorpebomerfftatt in

SarlSfrona genehmigt roorben.

9lorttK*(tett. SÖermenbung ber metjrpf nötigen Offiziere. 3m ©umging

mürbe jur ©praetye gebracht, bafj oon ben flieferoeofftjieren ber ÜMarine nur 10 in

©teflungen an Söorb ber ©cfyiffe ber #anbel8inarine, 79 in ßanbftettungen, ber Äeft ftd)

im Dienfte frember Karinen befinbe.

— 2Jiintfterroed>fel. Der ßommenbör DaroeS, melier feit Oftober 1907

bem HRlnifterium al3 Gfjef be« SBerteibigungSroeienS angehört b,at, ift juiürfgetreten unti

f)at feine frühere ©tetlung als (S&ef ber ©eetuegfd)ute mteber übernommen.

— Neubauten. Der erfte für bie normegiföe SWarine bestimmte Dorpebojä'aer

,,Draug" ift am 18. 2Kfirj in #orten auf ber fiönigliajen SBerft oom ©tapet gelaufen.

Stbmeffungen: Deplacement 550 Tonnen, Sänge 69 m. ©reite 7,2 m. Tiefgang 2,1 m;

7500 inbtjterte ^ferbeftärfen. 27 sm ®efcb,n>inbigfeit; Stornierung: fectjÄ 7,6 cm SK-,

brei 45 cm-$orpeboroqre; Einrichtung für bra^tlofe Jelegrapljjie.

9luf berfelben SBerft mirb nun ein ©d)tt>efterfcf)iff $u „Drang", ber Jorpebojfiger

„Sroß", auf ©tapel gelegt toerben.

— gunfentelepöonie. Dem $rofeffor ©irfelanb in (S&rtfttanta ift e« ge«

lungen, ein ©tiftem für Sunfentelep&onie ju erfinben, bureb, baS cd i§m möglich mar,
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Don bem UniüerfitätSgcbäube in C£t)riftiania nact) einer im Sfrogncrfilen errichteten (Station

telepfjonifctje Serbinbung t)er$uft eilen.

— #anbet8marine. gür llnterftüfeungen ber #anbel2marine finb für 1908/09
tom (Storfing 1916 125 Jhonrn bereinigt mürben.

(3ricd)Cttlanb. 9ieorgani}ation ber Kriegsmarine. 2tuf ©runb beS

Don bem franjöfijdjen Slbmiral gournier ber grtecbtfdien Regierung eingereihten 5Reform=

üorl'djlage« t)at ber SRinlfter XtjeobotiS bie Berufung bieieS Stbmiral« nact) ©riectjenlanb

beantragt unb für bie 9lu8füf)rung ber SHeorganifation einen buret) fcnleitje aufjubringenben

Setrag bon 80 ÜHitHonen Wart als erforberltcb, beaeictjnet.
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Verfdnedenes,

fccr sJDJarincofabernte.

Den ipörern beS II. GbtuS ber Sftarineafabemie würbe auch in biefem $ahre

Gelegenheit gegeben, bie ©erfe oon ftriebriajÄrupp in @ffen unb 9t^einb,aufen

Zu befugen.

3m Stachftehenben foü gezeigt werben, was bei biefem brei £age wät)renben,

äujjerft intereffanten unb lehrreichen üöefuc^ unter fadwerftanbiger Leitung in klugen«

fchein genommen würbe.

'Die befichtigung am erften Sage begann mit einem befud) beS preß«
bau*, ber hauptfächlich ber Panzerplattenfabrifatton bient. $n bem $u biefem bau
gehörigen <Diartinwerf füllte man gerabe eine ber jum (ließen bienenben Pfannen

mit bem flüffigen Gußstahl eines ©iemenS»2ßartin«£)fenS, um bann mit biefem

attaterial bie ©ramme für eine Panzerplatte ju gießen. Dann fonnte bas SSalzen

einer anberen, im Wärmeofen oon neuem bura)glüt)ten ©ramme im Panzerplatten*

malzwerf unb bas Ablöfcben einer britten nur noch fdjwacb, glüljenben Panzerplatte

in einem ©afferbabe beobachtet werben.

Jpieran anfcbliefeenb würbe bas bearbeiten ber teils fertigen, teils nodj nicht

gehärteten Panzerplatten gezeigt: baS flüchten, biegen, Äbfchneiben, Äbfajleifen, Gin-

fdmeiben oon SRuttergewinben für bie Panzerbolzen, baS gufammenpaffen ber iurra-

platten unb fa>lie|lia) baS 3cmcntlcren (3uführen 1)0,1 Äöffeoftoff) in mächtigen

!>eudjtga$b|'en.

(Gleichzeitig bot fich Gelegenheit, bas Durchfdjmieben eines mafftoen ®ujjftab>

blocfeS unter einer 5000 ionnen*©chmiebepreffe unb baS Arbeiten einer t^bwulifcben

5Öled)fa)ere zu beobachten unb fchlteßlich an einer SRetbe bereits befdwffener, in djronolo«

gifeber Reihenfolge aufgefteüter Panzerplatten einen ÜberbÜtf über bie ©ntmtcflung ber

Panzerplattenfabrifatton oon ber Äompounbplatte bis z"t einfeitig gehärteten ^irfel*

ftahlplatte zu gewinnen. xUitd) gaben bie platten mit ben baneben ftehenben, zum
befchufj oerwenbeten ©efdjoffen ein anfchaulicheS bilb oon bem ©ettftreit ^rotfoben

Artillerie unb panzer unb oon ber Gefchoßmirfung.

®S folgte bann ein Gang bureb, brei medjanifche ©erfftätten unb oier

Äanonenwerfftätten, bie, tum Seil ganz neu » oaö ^ttobernfte barftellen, was in

berartigen Söerfftattgebäuben bisher gefchaffen worben ift.

Jpier würbe baS Huftieren ber bifteretnrichtungen leichter ©efd}ü$e, baS äußere

Abbretjen unb baS Ausbohren oon <Seelenrohren unb ÜJlänteln ber fthwerften Äaliber,

baS (Sinfchneiben ber £üge, baS bearbeiten unb Einpaffen oon berfchlüffen unb fchliefjlicb,

bie Montage fchwerer Gefchüetürme unb Lafetten beobachtet, bie Qier &is in bie

geringfte Einzelheit oor ftch geht

Den befchlufj beS bormittagS bilbete bie 55 ef icfjtigung ber bäcferei unb

beS baju gehörigen Getreibe* unb SWehüagerS, einer bezüglich Öfonomte unb ftogiene

mit ben mobernften Einrichtungen auSgeftatteten Anlage. Die tägliche DurchfchnittS*

probuftion ber bäcferei betrug zu beginn beS ^at)reS 1907: 12 000 ©tücf Joggen«

unb Seizenbrote unb 47 000 <Stücf Äleingebäcf, bei einem täglichen berbraud? oon

burchfehnittlich 18 500 kg attet)l unb 1600 Öiter s
JJ?ilch. Dabei mürbe bie ooUe

i'eiftungsfäfugfeit noch nicht auSgenu&t.

^n ber am Nachmittag junädjft befichtigten Gefchofjbreherei fonnte baS

äußere Abbrefjen ber Gefchoffe, baS Prüfen ber Gefchoffe auf thre fteftigfeit unter

Digitized by Google



$crfd)ict>encä. 673

tjwbraulifchem Drucf, baS Etnpreffen beS ftübrungsmaterials unb baS Bearbeiten unb
Bereinigen ber Stoppen in Äugen) djetn genommen werten. Die Befiel) tigung gweier

weiterer Sanonenwerf ftätten unb einer medjanifchen SBerfftatt foüte baS am
Vormittag bereits in berartigen SSerfftätten Borgefüt)rte ergänzen.

^n bem alSbann beruhten Siegelftablwerf, bem fogenannten ©chmelgbau,
fonnte bem äußerft intereffanten ©djaufpiel eines größeren SiegelguffeS beigewohnt

werben. Bemunberung erregte baS ®efd)ief, mit bem bie glübenben, mit fiüffigem

(Gußftahl gefüllten Siegel ben mit Generatorgas gefügten ©chmelgöfen entnommen, oon je

gwei beuten in ununterbrochener flteifje gur ©teßrinne beförbert unb naa) Entleerung be*

ieitigt würben. 3Ran führte bann baS Befänden ber bauptfächltch aus Son unb ©rapbit
hergeftellten Siegel mit ^ubbelftahl unb ber für bie £>erfteüung oerfchiebener 3tahl*

forten notwenbigen ^ngrebiengien, wie Wiefel, ©h^om, ©olfram unb bergteichen, oor.

Der Befuch einer ber großen tfafettenwerf ftätten unb ber Lafetten*
abnähme geftattete baS Sennenlernen ber Bearbeitung unb ber Üttontage oon ©a^ffs*
lafetten bis gum 21 cra-Staliber fowie oerfchiebener ©efchüfcfufteme ber $elb* unb
geftungSartillerie.

Das reichhaltig auSgeftattete üftufeum gewährte oor allem einen allgemeinen

Überblicf über bie gefängliche Entwüflung ber feefchüfcrohre unb ber Munition, geigte

baneben aber auch @egenftänbe, bie ein aftueüeS Qntereffe beanfpruchen, wie eleftrifche

»nieder, Scbraubenoerfchlüffe, oon ÜWaultieren unb (Siefanten transportierte (GebirgS^

batterien unb bergleichen.

3um ©chluß würbe bem £)aramermerfein Befuch abgeftattet, in bem befonberS

ber 1860 erbaute, in »oller Sätigfeit befinbliche Dampfhammer „^riß" mit feinem

50 Sonnen fchweren ^aUgewicht baS ^ntereffe erregte.

Den Vormittag beS gweiten SageS nahm bie Einfahrt unb Befidjtigung
ber Soblengecbe oer. ©älger unb 9ieuacf in Änfprua). Die unter ber ©ußftabl*

fabrif liegenbe 3cch* Wext gufammen mit ben bei Bochum gelegenen Rechen £>annooer

unb ipannibal ben gefamten ftohlenbebarf ber Effener SBerfe.

3unädjft würben bie über Sag gelegenen Anlagen ber 3CC&C m Äugenfdjetn

genommen, ©ie festen fich in ber .ftauptfache aus ben mafchinellen Einrichtungen gum
ffiaf^en unb (Sortieren ber Sohle, ben BentilationSmafchinen gur Wetterführung
unb ben ftörbermafdunen gufammen. fclle Einrichtungen waren bei ber Berichtigung

in oollem Betrieb.

3ur 3€Chc Der - ©älger unb sJieuatf geboren außerbem noch J^ei Äofereien mit

gufammen 160 ÄofSöfen, bie ben ÄofSbebarf ber Offener ©erfe gum größten Seil

beefen unb außeTbem baS gu oerfebiebenen 3wecfen oerwenbete geudjtgaS liefern. Das
ÄuSbrücfen eines Ofens würbe oorgeführt.

9iach befichtigung biefer Anlagen würbe baS weniger fchöne als praftifche (Ge*

wanb eines Bergmannes angelegt, bie ÄuSrüftnng burch Änotenftotf unb (Grubenlampe

ergängt, unb bann in bie Stefe gefahren. ES folgte bie Berichtigung ber etwa 360 m
unter Sag liegenben gweiten Baufohle, wo reichlich (Gelegenheit geboten würbe, alle

technifchen Einrichtungen fennen gu lernen unb fich einen Begriff gu bilben oon ben

©djwierigfeiten, mit benen ber Bergmann beim Hbbau ber teilmeife nur 70 cm bieten

^löge gu fämpfen f)at.

Die mafchinellen Einrichtungen unter Sag beftehen aus einer Drudpumpe unb

gmei 3cn^Ü"ugalpumpen gur SBafferhaltung fowie aus einer Luftpumpe gur Lieferung

ber gum Antrieb oon Bohrmafdunen unb ftörberwerfen nötigen Preßluft, vettere

werben nur in ben £>auptquerfchlägen in ber $orm oon ©eilbahnen mafchinell be-

trieben. $n ben ^ebenftollen geflieht ber SranSport gum größten Seil burch ^ferbe,

bie bauerno unter Sag befchäftigt werben.

Die Berichtigung am Nachmittage begann mit äußerft intereffanten Borfübrungen

in ber ph^ftfaltfchen BerfuchSanftalt unb in ber ^robieranftalt. «Infchaulich
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würben l)ter oorgeführt: bie Prüfung ber 93ßrometer, bie zur 9J?effung fe^r hol)«

Semperaturen, z- SB. in ben (Schmelzöfen, bienen, 3)?afcbinen, bie ben ©tabl auf

©iberftanbSfäbiafat bei bauernber Beanfpruduma Stop unb Biegung prüfen,

«Schleifen unb polieren oon ©tot)lftücfen pr Vorbereitung für bie mifroffopifche

Unterfuchung, bie mifroffopifche UntcTfuchung ber Schliffe (nachbem baS ©cfüge be$

Stahls burch einen fchwacben SäuTeangriff hervorgerufen worben ift), bie mifro*

Photographien Aufnahmen ber ©tablfcbltffe unb Dergleichen.

$n einem burch i'idjtbilber unterftüfcten Bortrage würbe bann gezeigt, wie bie

mifroffopifdje unb mifrophoiographifcbe Untersuchung bie mit bem Äohlenftoff', (Schwefel*

unb ^^«p^orge^alt ufw. s»fammen^ängenbe (Struftur beS «Stahles unb feine fteftigtcitS*

eigenfehaften erfennen lägt.

^ntereffant mar baS gleichfalls im $i<htbilbe gezeigte eigenartige ®efüge eine«

in Deutfch*<Sübweftafrifa gefunbenen SHeteoreifenblocfS.

$n ber "äßrobieranftalt mürben bie oerfchiebenen ftnnreich fonftruierten

ÜHa feinen oorgeführt, mit benen bie ©laftizitär, geftigfeit, 3ä^igfett ufm. ber m*
fchtebenen (Statjlforten geprüft werben.

93et bem nun folgenben Befucb eines 'ißubbclroerfeS fonnte bie fchwierige Arbeit

beS Stat)lpubbelnS beobachtet werben, bei ber ber ©tat)! mit $>ilfe ber or^jbieTenb

wirfenben fteuergafe beS ^ubbelofenS aus bem föohetfen gewonnen wirb. Slucb, bie

Bearbeitung ber tfuppcn bis zum »uSwalzen unb Brechen beS hauptsächlich zum Siegel«

guft beftimmten Stahles fanb in bemfelben ©erfe ftatt.

©S folgte bann ein ®ang burch eines ber mächtigen,, mit ben mobernften ©n*
richtungen oerfehenen üttartinwerfe, in bem mehrere Öfen im Betriebe waren.

ÜJJit §ilfe eines fahrbaren flraneS, ber lange, faftenartige tföffel in bie Öfen hinein^

fchob unb bort umfehrte, würben gerabe oerfchiebenc föoheifcnzufäfce zur ^Regulierung

ber Schmelzprobufte eingeführt.

hieran fchlojj fidj eine fahrt nach Dcn Slrbeiterfolonten ^riebrichshof unb

Ältenhof. Sin (Sang burch Bücherei, gefejimmer unb Babeeinrid)tungen fomie burd>

bie Wohnräume eines ^noalibenhäuScbenS unb burch *>a$ fchön gelegene SrholungShau«

für tftefonoale§zenten unb ErholungSbebürftige gab ein beutltcheS Bilb oon ben groß»

artigen unb oiel befprochenen ©ohlfahrtSeinrichtungen ber Äruppfchen ftabrif.

Den britten Jag füllte bie Berichtigung ber ©erfe unb ©ohlfahrt«*
einriebtungen ber ftriebrich 9llfreb*§>ütte in iHheinhaufen aus.

Das ©erf befifct einen mit bem §ihetn in Berbinbung ftehenben £>afen oon

500 m Sailänge. £)ier werben bie ^Rohmaterialien für ben ^ohofenbetrieb, bie »er*

fchiebenen Eifenerje, Äalfftein, Dolomit fowie auch bie gunächft in ÄofS zu oerwanbelnben

Pohlen mit £)ilfe oon eleftrifch betriebenen ÄuSlabebrütfen aus ben langen üRheinfahnen

entloben. Die hierfür gefebaffenen Einrichtungen nebft i*agerplä|en unb BorratSräumen

für baS ftohofenmaterial intereffieren ben Seeoffizier befonberS wegen ihrer mufUr*

haft prafttfehen Anlage unb ftiaumoerwertung.

Unmittelbar bahinter ftehen fechs £>ohöfeu, bie aüe ©orten JRoheifen probu*

gieren, Sie finb unterhalb ihrer $ia>t in etwa 20 m §öbe über ben Erbboben burch

eine (Valerie miteinanber oerbunben, ju ber frahrftüt)le unb treppen hinaufführen.

Bon hier aus fonnte baS Befcbicfen ber $of)öfen mit bem in eigenen Äofereten ge«

wonnenen ÄofS unb bem Erz* unb fialtfteingemiich (bem fogenannten Völler) beobachtet

unb bie fonftige Einrichtung ber $ohöfen, bie Eomperapparate zum Erbifcen ber burch

bie Öfen p blafenben <ßrefeluft, bie Staubfaugeoorrichtung unb bie Einrichtung zum
Abfangen ber ©icbtgafe gezeigt werben.

Die aufgefangenen brennbaren ®ichtgafe bienen zum ipeizen ber Cowperapparate

unb ber Dampffeffel'beS ©erfes ober unmittelbar zum Betriebe ber ®aSfraftmaf<htnen

für Luftpumpen, ©ebläfemafcbinen, Donamomafchinen ufw.

BefonberS intereffant war baS »bftechen eines $ohofenS. Das flüffige 9ioh*
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eifert wirb buretj einfache in ben <Sanb gefchaufelte (Gräben $u fahrbaren Pfannen ge*

leitet, in benen eS bann im flüffigen ^uftanbc nad) bem töoheif enmiieber beförbert

wirb, einem grofjen tippbaren (Gefäjj, ba3 ben 3wecf hat. bie unoermeiblichen

Unterfdnebe in ber 3ufammen fefcun9 DeS ÄoheifenS au« mehreren $ohbfen aus*

gugleidjen unb ben betrieb ber £>of)öfen oon bem bes StablmerfeS unabhängig p
machen. Sehr bemerfbar waren bei ben (Etngießöffnungen be$ föoheifenmifcherfc bie

fid) entmtcfelnben ©chwefelbämpfe, bie baS bem 9tot)eifenbabe oortheilhafte ftbfcrjeiben

be3 ©chwefel« in ber @d)lacfe erfennen ließen.

Die Umwanblung bes töoheifen« in ©tatt! beforgt in 9it)einbaufen neben

einer fleinen Martinofenanlage ber £)auptfadje nact) ein Db>maSwerf, beffen Arbeit

3u beobaa^ten baö befonbere ^ntereffe erregte.

Unmittelbar baneben liegt bie (Gießhalle.

(£tn quer über bie £>allc montierter, eleftrifcher ffran oerlabet bie in ben

ßoquttten erftarrten, aber nod) glütjenben, im ftnnern faft nod) flüffigen Sörammeu mit

großer (Gefdnoinbigfeit auf fleine £owrte$, bie fte bann weiter gum SBaljwerf beförbern,

jdo fie alSbann in oerfenften ftfolter* fog. (Giers*£)fen weißglühenb erhalten werben.

Wach einiger #eit werben bie Grammen wieber aus ben Xieföfen t)erauSget)olt,

um bann in bie SBaljenftra§en gu wanbern, bie fie in unglaublich farger 3eit m
gemünfehten ftorm, b,auptfäd)Ud) als (Brienen ober Üräger, wieber oerlaffen.

Slm söefudjstage fonnte bie ^abrtfation oon (£ifenbaf)nfd)ienen beobachtet werben,

©leftrifd) betriebene HreiSfägen fdmeiben bie nod) glütjenben ©Lienen in bie oor*

geschriebene l'änge. $n erfaltetem 3uftanbe werben biefe hierauf gerietet, an ben

(xnben mit Nochern oerfehen unb abgefdjliffen. ©ie finb bann fertig gum Transport.

<Somit fonnte bem äujjerft intereffanten (Gange einer ©ducnenfabrifation ge*

folgt werben, bei ber baS auf ben SBerfen erblafene fRoheifen in berfelben £nfce bie

oerfdjiebenen ©anbiungen burdjgemacht unb erft in ber ^orm beS (£r$eugniffeS erftarrt.

Der bann folgenbe Sefucr) ber Slrbetterfolonte SRargaretenhof unb ber

©petfeanftalt ergänzte baS bei ber Sefichtigung ber 2öob,lfat)rtSeinrict)tungen am
Jage oort)er gewonnene Söilb.

Der 93efud) ber Sruppfd)en ftabxil bot ben «Seeoffizieren (Gelegenheit, ben

Direftoren, Ingenieuren unb Beamten ber Söerfe perfönlidj näher |U treten. Sei ber

großen giebenSmürbigteit, mit bem alle biefe Herren fich ber burd) ben ^öefucr) oer*

urfachten ÜWut)e unb Arbeit untersogen, fonnte es nicht ausbleiben, baß biefer fich nach

jeber ^Richtung nufebringenb unb belehrenb geftaltcte. $n wie hohem (Grabe biefe unb

ähnliche ^at)*ten gwtgnet finb, baS auf ber Slfabcmie (Gehörte mirfungSooll unb nach*

haltig JU ergänzen, trat hier beutlichft in bie Crrfcheinung.

Die erfte §älfte beS Dezember bergtng in aWuliama, bem $auptlager ber Cfjpe*

bition, mit ©inrichrunggorbeiten unb Slnfnüpfung oon Söejlehungen ju ben Häuptlingen

unb Öeuten in ber näheren Umgebung, ©päter würben berfct)iebene weitere SJcärfche

unternommen. 93i3 je&t fonnte etwa §olgenbeS fcftgefteüt werben:'

SDfultama ift ber Warne einer £anbfd)aft, bie oon ben SBeraof)nern ber ©üb* unb

ber SBeftfüfte SRaiat genannt wirb, ©te erftreeft fich Dom Äap ©enna 5tö ju bem glufj

Uilo, etwa öter SSegftunben weit, unb umfajjt feajS Ortfchaften, oon benen eigentlich nur

jwei ben dornen oon Dörfern berbienen. Ocörblict) unb füblict) baoon finben fich fetjon

beträchtlich abweichenbe SJcunbarten, bie nur noch bon einzelnen Seuten au8 aWuliama

berflanben werben.

OTatine.9lunbf4ou- 1W. 5. ^eft. 45
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3n fleincrem ob« grö§erem Slbftanbe bon ber ftüfte wirb baä mit bofam Ur-

walb beftanbene ©ebirge bon bem (Stamm ber 93utam bewohnt, beffen Sprache bebeutenb

bon ber ber Äüftenbewolmer berfcfjieben ift. Die bi8 jefrt befugten Dörfer beftebra au§ •

wenigen $jütten unb jeugen bon einer aufjerorbentlichen 31rmut. Die IButam, bie an

ber ftüfie nur toenig unb tiefer in ben Sergen überhaupt norf) nicht mit (Europäern

in ^Berührung gelommen ftnb, bürften ju ben am tiefften ftetjenben Stämmen gehören,

bie eS überhaupt noch auf ber (Erbe gibt, unb tyr genauere« ©tubium wirb bemnodi

für bie SBtffenföaft wertboUe (Ergebniffe liefern. SSie rocit bie Sutamä ber füb*neu«

mecflenburgifdjen Söcrge mit ben Söcrgftämmen ber ©ajeHe-$albinfel, ben Söainingern,

ben Daulll unb ben SKitte ber adliger ^alivc be8 borigen SfahrljunberrÄ auggeftorbencit

93utam8, bie in ber Sftälje bcS S3ar$in=Serge§ gefeffen hoben, berwanbt finb, bebarf nod)

näherer Unterfudwng. SBenn bie genannten ©ergftämme jemals jufammengebangcn

b^abeit, muß bie SBerbtnbung feit unbenElicfjen ; Seiten unterbrochen fein, toie allein au§

ber S3crfct)icbcn^cit ber Sprache unb ber ftunft gesoffen werben fann. 2Bät)renb bit

©alningcr In* in bie iüngfte Qtit ©Haben ber Uferbebölferung waren, beftchr ein folctje»

Verhältnis jwifchen ben Söutam unb ben &üftenftämmen nicht unb bat allem ^nfa^ein

nach aueb früher nicht beftanben. (Sin 3»ergboIf. Wie behauptet worben ift, fmb bic

Söutam nid)t, e8 mürben fogar auffaUenb grofce, fc^lanfe ßeute unter itmen gefunben.

3n bem Dorfe Unfutt mürben bei ber geter eines Sßapau genannten (Gebein

bunbcS intereffante photographiferje unb phonograpljifche Stufnaljmen gemalt. Um in

ba« Vergborf Sau ju gelangen, mußten mehrere tiefe unb relfjenbe ©ergftröme bura>

matet werben. Sei bem gröjjten, bem Danfu, biente eine jttift^en ben beiben Ufern

auSgefpannte ftarfe Siane jum 3eftb,alten unb behütete, bafj man bon ber Strömung

mit fortgeriffen rourbe. DaS $al bicfeS gluffeS, ber feine SBaffermaffen jroifc^eii tief

eingefdmittenen 5«Men unb buntlen Urwälbern in braufenbem Saufe jum SRern fü&rt,

ift öon fiberroältigenber Schönheit, ber oft nur banbbreite $fab quert $u rolebertjoltm

SWalen {entrechte gelSwänbe. Da* Dorf Äau mar noch niemals bon einem ©eißen

betreten morben. Die Männer gingen bötttg naeft, bie grauen maren nur mit einem

©ermr^ befleibct unb ftüfcten fich auf lange Söcrgftöcfe, um bie auf bem Kopf getragenen

$aro»Saften bie (teilen SBege hinaufzubringen.

Dem weiteren Vorbringen in baS gänzlich unbclannte innere ber 3nfel iefcte bie

(Enbe Dezember beginnenbe SRegenfteit borläufig ein 3K »eil bann ein $eil ber ftlüffe

ungangbar mirb. 2luS biefem ©runbe umtue auch ber ©efueb etneS 3nlet«t$efte8 unter»

bleiben. 3U ®nDe beS 3abrc8 mufjtc rocgen ferneren 9?orbweft*Sturme8 ba8 Qtttlagp

borübergebenb niebergelegt werben. Die SRcgenjeit würbe jur Slufjeic^nung unb (Erlernung

ber ©prad)e bon äHuliama, ju fojiologifchen unb anttjoprologifdjen ©tubien unb jui

S3erwat)rung ber Sammlungen benufct, auch »utben regelmäßig meteorologifche S9eob>

aebtungen gemacht, täglich finbet ärztliche Vehanblung ber (Eingeborenen bie je|t

fchon öon weiter (je* tommen, um ftdt) ihre tiefen, entfe^lich bernachläffigten SBunben

behanbeln ju laffen. Der ©ouberneur $at ben Seiter ber (Ejcpebition aufgeforbert, feine

«ufmerlfamleit auch ber (Erhaltung ber ©ebölferung jujuwenben unb ein (Gutachten über

bie Urfachen be8 93olfSrücfganqe§ abzugeben.

2Kit ber nächften ©ct>iff8gelegcnt>cit fotl bie 2anga*®ruppe ((Eaan8*^nfeln) befuebl

werben, bie geograpt)ifch noch nicht genau feftgelegt ift. Die ©ruppe liegt etwa 45 sm

norbweftlich bom ^afen bon ÜRuliama unb foll in bieler |>inficht noch urfprüngliaVr

fein atö bie Sanbfdjaft aWuliama, bie mit ihr bie Sprache gemein l)at. Der ©erfebr

jwifchen ben beiben ©ebieten erfolgt jur guten S^reSjeit w ben BüKou" genannten

^lanfenbooten ber Gingeborenen, bie fchwerem Setter aflerbingS nicht gewachfen unl>

gewöhnlich berloren finb, wenn fie bon folcfjem überrafetjt werben.
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Literatur*
(Die SBefprcdjung ma)i eingeforberter SBerfe bleibt ootbetyalten

;

eine »ütffenbung, finbet nicht ftatt.)

$aÄ bicSiä^iiße „^oljrburf) ber 8d)iffbauted)nifchcu $cfeUfcf)aft" — neunter
SBanb, 1908 (©crltn, 3uliu» Springer» »erlag; — <ßret8 40,00 3Kar() — bringt

»ieberum einen überaus reiben 3nbalt. S>em gefd>äftlidjen leite folgt zunächft ein

Vortrag Don 51. ©ijenlobr über „(Entftehung. ©au unb ©ebeutung ber SWannhelmer

äafenanlagen". SKit ber glufifchiffahrt beschäftigt ftct> aud) ber zweite Ülbfcrjnitt, ber bie

iSeefctjtffaört, SBtnnenfchiffabrt unb ben Schiffbau in föuftlanb mit befonberer Dtücf fictjt

auf bie Beziehungen zu $eutfd)lanb jum ©eaenftanb hat - $)iefer Don <E. föagocju
gelieferte Beitrag bringt eine ptte mentg befannter $atfad)en auS bem und fo nat)e

Hegenben unb bocb, in ber #auptfad)e immer nod) [o bicf)t Derfchloffenen fltuffenreich,

beffen große SEBafferabern in ihrem Unterlauf nad) 5)eutfd)lanb eintreten unb bon brüben

infolge ber mangelnben Regulierung jenfeit$ ber ©renje fo Diele für bie beutfdje Strome
bertoaltung ^öcr)ft unliebjame Unarten mit herüberbringen. SBon toeiteren allgemein

intereffterenben Slbljanblungen feien genannt: B 5)ie fdmelllaufenben SWotorboote" Don

SR. ©auer, „S)ie bnbraulifd)en Wüdlaufbremfen ber artillerie" Don O. Jcrell, bie

gleicbermeife für ben Slrtillerielonftrulteur mie für ben Schiffbauer bebeutfam finb, fobann

bie 3tbt)anblung über bad „ftentern ber Sd)iffe beim ßunjafferlaffen", baS lür^ltcr) in bem
betannten „^olanba"'So[l bie öffentlictje Slufmerlfamleit in Hnfprud) nahm, unb enbltd)

ber mit bödjft inftruftioen ftbbilbungen ausgestattete Stufiafc Don glomm über bie „(Eni*

micflung ber SBirlungSroeife ber ©ctjiffSfctjraube". Sie antä&Iicr) ber #auptDerfammlung

Dorgenommene iöefirf)ttgung galt ber Xelefunlenftation in Nauen; e$ mürbe eine SBer*

btnbung mit ber Äüftenftatlon in Norbbeid) praftijd) Dorgeführt. $a$ Sitelbilb, ba8

&ugleid) ein ©ebenfblatt für einen ber £oten beS legten 3at)re« ju fein pflegt, tft

bieSmal Seiner ftönigL Roheit bem ®rofjt)erftog grtebrid) Don ©oben geroibmet.

Bezüglich ber 33efpred)ung be« legten Jahrgänge« berroeifen mir auf Seite 558

für 1907.

D. l'öbcliö %afm&btxiüitt über ba* $tti» unb SricgSmefcn. XXXIV. Jahrgang,
1907. Unter SRitrotrfung zahlreicher Offiziere herausgegeben Don D. $elet»Nar*
bonne, ©cneralleutnant z- $). — ÜRit 18 Slbbilbungen auf 8 öilbertafein. —
@. S. Mittler & Sohn, königliche #ofbud)hanblung. — $rei3 11,60 9Karf, gebb.

13,00 SRart.

$a& intereffantefie Kapitel beö bteSjährigen BanbeS büntt und bie $)arftellung

ber 3Rilitär=ßuftfchiffahrt, für bie ja ba8 abgelaufene 3af)r fo bebeutenbe gortfdjritte unb

(Erfolge gebracht \)at. 2Wan finbet hier eine tnappe #ufammenfaffung bc$ ganzen ©egen*

ftanbeS für $eutfd)lanb unb bie fremben Staaten unter $eroorhebung beS mUitffrifd)eu

*Ru£en8, ber Don bem lentbar geroorbenen äWotorluftfchtff ^u erwarten ift. 3n bem
Kapitel geftungSfrieg finbet fich eine ftrttif ber neueften Nachrichten über Sßort Arthur,

wie benn auch ionft bie (Erfahrungen be8 ruffifdHapaniichen Krieges noch in mancher

SBejiehung jur Nachprüfung unb Umbilbung beftehenber Slnfchauungen herangezogen roerben.

^erborgehoben fei ber vortreffliche unb Doüftfinbige Überblicf über bie Irieg8* unb heereS*

gcfditcrjtltd^e Literatur. @ine nicht unroichtige neue beigäbe bilben bie Slbbilbungötafeln,

bie bat 83erftänbni8 beö S3ortrage8 zu erleichtem feejr geeignet finb. $ie ©efprechung

beö le^t vorhergegangenen 95anbe« finbet ftet) w «Diarine*SRunbfchau-, 1907, Seite 700.
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S8on ben bei ©. 2. Mittler <fc ©obn, SUmiglff e $ofbuffjanblung, crjdjienencn

Slbbrütfen bcr Vorträge beS ^«f^tutö für SWeereSfunbe Hegen unS bic §efte 9 WS 12

beS erften unb 1 bis 4 beS gtoetten $aljrgangeS oor. 2Bir nennen Pon ben betjanbelten

Kematen jroei, bic ftf mit bem Hamburger #afen beffäftigen, einen Vortrag übet bie

Seehäfen Pon SWarotlo, bei bem inSbcfonbere ber geograpfjtffe £eil bei %xaQt betücf-

fiftigt rotrb, fetner einen übet bie Anfänge bet SRorbpolarforffung, einen über bie ©gen;

)faften unb bie SBirfung ber SWeereSroeüen, einen über ben Eienft auf ber $ommanbo»
b r lieft'

, einen über tieriffe SBanberungen im SDteer, bie teils ben äReereSftrömungen folgen,

teils pon einem boticn ©rabe öon ©elbftbeftimmung 3eugniS ablegen, unb enbltf eine in

bem fnappen SRafnnen eines Vortrages äufammengefafjte geififtlife £>arftellung bet organi--

fatoriffen (Sntroirflung unferer Marine. SJBir halten bie Vorträge roie bereit nafrräglift

Veröffentlifung für eine überaus oerbienftlifc 2eiftung beS ju rjotjer VoltStümltffeit ge»

langten SnflttutS. — $reiS ber ^>eftc je 50 Pfennig.

„SlnS «Katar unb (iJeifteSwdt". — Sie $olarforffnng. ©effifte ber ©ntberfungfc

reifen jum 92orb- unb ©fibpol Pon ben älteften Reiten biß jur ©egenroart. $oi

ß. #affert. Sroeite Auflage. — Verlag Pon 58. @. Seubner in Seipjig. — $tei§

1,00 2Ratf, gebb. 1,25 SHatf.

3n bem oorlicgenben fleinen SEBerf gibt unS ber Verfaffcr einen SRücfblirf auf

bie ©effifte ber gorffung am 9?orb* unb ©übpol unb in lur^er XarfteEfung bie

#auptfortffritte unb bie rotf tigften irrgebniffe biefer Saljrfjunberte alten, an tragiifen

unb interefjnnten Momenten überreifen (SntbecIungStätigfeit. SBofjt 6eft&en mir eine Äeü>

jufammenfaffenber |>anbbüfer über bie ©ntbcrfungSgeffif te ber «rftiÄ unb HntarftiS, aber

fic ftnb teils yi umfangreif (p. #ellroalb), teils ffon in ben odjtjiger Saljren erffienen,

baffer nietjt pottftänbig. Sin bis auf bie iüngfte ;^cit fortgeführtes beutffe$ 93uf übet

ben in 9tebe ftetjenben ©egenftanb fefjlt bis jefct. tiefem ©ebürfniS roiu* ber Verfafjer

mit feinem fleinen SBerf abhelfen, inbem er eine Inappe, überfiftlife unb baS SBiftigtte

r)erPor^ebenbe Ottentietung über ben ©ang ber ^olarforffung Pon $üt$eaS r

erfter

Sa^rt bis $u ben neueften ^olarreifen gibt. H.

Tljeobalb Biffer: 2WittclmccrbUbcr. ©efammelte ?lbf)anblimgen. 9?eue golge. —
93. @. £eubner, 2eip$ig—öeilm 1908. — <ßreiS 6,00 SWarf.

3n ber £auptfafe auf ©runb eigener Slnffauungen ffilbert Verfaffer ba*

aWittelmeergebiet in feinem Aufbau, feinen fiüftenflrifen, feinem filtma unb feinem gegen*

märtigen &ulturjuftanb. ^n erfter Sinie ge^t bip ?)arftellung Pon geogtap^iffen ©efift^

puntten auS, fie roeift naf, roie bie ©ebitge burf bie legten Haltungen ber Chrbrinbe

geroorben finb unb roie nun baS SBaffer am Serfe ift, burf Sbffroemmungen tn Italien

unb burf bie SranbungSroelle an ber afrifaniffen Äüfte neue Oberfläfengeftaltungen unb

Uferlinien aumege ju bringen. SBteleS ^at in biefen alten Hultutlänbetn auf ber SWenfa)

v.iv ^»erPotbtingung beS gegenmfittigen 3uftanbeS beigettagen, inbem bie (Snrroalbungen

bie 9lbffmemmung beffleunigtni unb bie t)tet unb ba Porgenommenen 9ieuanpflanjungen

baS 3erftörungSroerf Einbetten unb i(>m eine anbete Stiftung gaben. ÜWeben biefen geo-

grap^tffen ©etraftungen finben fif t)oftntereffante et^nograpr^iffe $)arftellungen, dob

benen eine 93. bem nof immer in einem gerotffen Urjuftanb per^arrenben unb eura=

päiffe Ginflüffe ftaftoott abroe^tenben 93olfc bet ©etber geroibmet ift. (£in fe^r lefenS*

mettcS ftopitel bilbet auf bie Settaftimg übet äJtatoßo als JJriegffaupla^, ido euro«

päiffe $eerc ebenfo infolge ber Unroegfamfett roie burf bie ffloierigen SBafferPer^ältnifje

fif aufeerorbentlif ffroer ju überroinbenben $inberniffen gegenüber fernen mürben. S)aS

93uf mirb für benjenigen, bcr bie 2)iittelmeerlfinber nift nur als flüchtiger Sourift b^

fufen mill, eine au&erorbentlif erroünffte Vorbereitung bieten; eS erffeint fetjr geeignet

jur SPtttgabe an bie Seefabettenffulffiffe, wenn biefe ifjte SSinterreife naf jenen ©e«

bieten auSbe^nen.
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Söie erobert man Stfrifa für bie wei&e unb farbige Oiaffe? Sern $rof. Dr. Stcmann,
2Rartne=Oberftab§ar$t, 2Hebi$inalreferent in Kamerun. — Seiheft 9?r. 5 $um „SlrdjiD

für ©c^iffö-- unb Dropenhhgiene". — Seipjig 1907. — $rei8 75 Pfennig.

Die immer mieberfehrenbe ffrage, ob Seifee in ben Dropen nlcfjt nur leben,

fonbern aud) f Raffen lönnen, mirb in ber oorliegenben «btjanbiung in fo fc^arfer,

tlarer unb (urjer SBeife befprodjen, wie man eS öon ßi^mann erwarten mufcte, ber

mit ben umfaffenben Äenntniffen be8 DropenarateS bie prafttfehen ©rfnhrungen be« „alten

Äfrilaner8" berbinbet. ©eine Arbeit, bie eine Slrt folonialbtygienifchen Sßrogrammd bar*

[teilt, gibt aber nutit nur Sinfe für bie (Eroberung ÄfrlfaS burd) bie wei&e, fonbern

aueq burd) bie farbige 5Haffe. Denn aud) biefe mufe ftet) einer tropenlwgienlfchen £ebenS*

weife befleißigen, wenn fie ben aud) auf fie Wirtenben gefunbljeitlichen @d)fibigungen if)re8

©ebutteianbeS erfolgreich begegnen toid, ©d)äbigungen, bie in einzelnen ©egenben 3lfrifa§

fdjon fo bebenflid) gewirft haben, bafj fie bort bie (Sjlftena auch ber farbigen Stoffe in

grage fteüen.

Da* Ergebnis ber 3temannfd)eu Arbeit ift folgenbeS: Die grage ber (Er*

fcfjliefeung SlfrifaS ift im wesentlichen eine ©efunbljettSfrage. Die ljt)gienifd)e (Eroberung

unb StuSnu&ung 2tfrifa§ ift möglid). 9?ur befiel wetfjcS 2Henfd)emnatertal
, ferngefunb

an 2eib unb ©eele, barf ^inaudgefanbt werben unb mufe brausen jwerfentfpiechenb

(htjgieniid)) leben. SSei&e unb farbige müfjen jufammen arbeiten, benn ber SBeijje

brauet ben garbigen, aber biejer auefj iljn, menn er ber ©djäfee feinet 2ftutterlanbe8

teilhaftig werben will. Der ©ingeborene barf inbeS nie unfer Sruber werben. #cine

2Rifd)beoölferung, bie nur ein farbiges, ungebilbeteS, ftetS un$ufriebene8 Proletariat bar-

fleOt. Unfere Humanität ber farbigen 9taffe gegenüber !ann fidi in anberer Se^ieljung

in fc^önfter unb reinfter SBeife betätigen. Reifer unb SRatgcber foQen wir fein, aber

Setter bleiben!

Da8 <£injelnc mufj man in ber nur 29 ©eiten langen ©djrift nadjfefen, bie

jeber fennen foHte, ber in bie Dropen get)t, unb jeber, ber fid) für foloniale fragen

interelfirt Dr. Utftemann.

2Rtt Wernburg ttatf) Oftafrifa. Son Sbolf Bimmermann. — Sellin, ©erlag oon

(£. «. 2 dnucPdifc & ©ol)n.

Der Serfaffer begleitete ben ©taatSfefretär ald Vertreter ber treffe nad) Dftafrifa

;

er hQ * bie bamalS Veröffentlichten Steifeberichte nunmehr in Suchform jufammengefagt.

Die unjureichenbe gürforge für bie Herren oon ber treffe nötigte ihn, Pon ber Steife

beS ©taatSfefretfir» nach iabora jurücfjubleiben, fo hatte er 2Wujje, für fid) aüein „bie

SBahrheit über Oftafrtfa" &u erforfchen unb barüber feine Betrachtungen anjuftetten. Daß
geht nicht ab ohne eine 9Whe recht freimütiger (Stoffen, burch bie tnbeffen ber (Staube

an eine erfpriefjlid)e ©ntmtdlung be8 reichen Sanbed nicht beeinträchtigt mirb. Da$ Such
bilbet eben um ber barin enthaltenen firitif willen eine fd)äfoen$werte ©rgänjung ber

Cfiafrifa«2iteratur.

4iifdicul»udi für ©übmeftafrifa 1908. herausgegeben oon Dr. tyfyllalttei Muhn,
©tab«ar$t, unb Hauptmann fturb ©chmabe. — Öeipjig. Serlag oon SBilhelm

SBeicher.

DaS Dafehenbucf), an bem fich aufeer ben £erau8gebcrn noch eine ganje SRelhe Pon

Sennern beS SanbeS unb ber Serhältniffe beteiligt hat, bringt fnapp, aber bod) eingehenb

alle für ba4 ©chu^gebiet bebeutfamen ©egenftänbe: aU ^anbel unb SSerfc^r, Sergmefen.

bie SBafjeroerhältniffe, fianbwirtfehaft unb Siehjucht, 3agb unb SBtlbbret, bie Pflanzenwelt;

femer werben behanbelt bie Sehörbenorganifation, bie militärifchen Serhältntffe fowte

bie Seftimmungen unb Serorbnungen, bie für ba§ fianb Pon Sebeutung finb. @in

forgfältige« ©achreglfter erleichtert bie Senufcung. ©otten wir jur Orientierung ein

befonbereS Kapitel h«au§greifen, fo nennen wir „Die Sefämpfung ber $eufchrecfe" Pon
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StabSar^t o. 2). ©anber, au« bcm bcr lanbtotrtfchafiliche 3*"ereffent om beften et»

fct)en »irb, »eiche t>raltifrf|cn gingerjeige Ihm ^ier geboten »erben. SStr nehmen an,

ba§ fid; ba8 $anbbuch, bem für ba8 näcfyfte 3Qht ein etnget)enbe8 91bref)enöetjei^ni§

betgegeben »erben fofl, mit bem fortfdjrettenben SBieberaufbau be8 ©chufcgebiete8 als «in

fet)r wertboüeS $ilf8mlttet entmlcfeln wirb.

$entfdjc« Äolonial^aitbbud). 9?acr> amtlichen Duellen bearbeitet bon «ßrof. Dr. Stubolf

fttfcner. «Siebente Ausgabe. — SÖerltn 1907. ^ermann ^ßaetcL

Über ben 1906 gemtbmeten ©anb berichteten mir im ^oEjrgang 1907, ©. 1501.

9GBit roieberholen nochmals, bafj für jebe8 ©chufegebiet 93ebölferung, #anbel8berfehr, 3°B*

unb $oft»efen, ©chiffSberfehr unb S3erfehr8angelegen&eiten, SWiffionSangelegenhetttn,

Äolonialgefettfchaften, (Etat unb ^erfonolien bet)anbelt finb unb ba§ tnSbeionbere ben

festeren ein $iemltd) breiter Stemm gemibmet ift. $a8 (irntemen ber ftebenten Su^gabt

bürfte bemeifen, bafj ba8 §anbbuch einem allgemeinem ©ebürfni8 entfpricb,t.

Jropcnbttbtmecnm. 93on <&, $auü. 2Rajor a. 5). — SRifelS S)eutfchc 3entraie für

aHilüärroiffenjchaft, ©erltn. — «ßrei« 1 SWarf.

3n bem borbeietchneten Meinen 23uch gibt ber SBctfoffer auf ©runb auSgicbigfier

perfönlicher (Erfahrung 9?atfchläge für bie (Ernährung, ©efunbljeitSpflege, JÖellctbung unb

?lu8rüftung bon Gruppen unb SRetfenben in troptfehen ©ebteten. SBenn fid? aud) biefe

SRatfdjläge in ber #auptfad)e auf fianbejpebitionen begehen, fo »erben fie bod} aud)

bem ©eeoffijter, ber jum erften SRale ein $ommanbo in bie Sropen antritt, für feine

fluSrüfiung »ie für fein »erhalten »tDfommen fein; fie geigen iebcnfatl« überall, ba§

fie auf grünblid)fter pratrlfcher Erprobung beruhen.

9?eich8*HRarinc*8lmt: Segelhanbbuch, für bie Opfce. V. Abteilung: Xie Cfttüße

bon ©d)»eben. $er ©ottnifche SWeerbufen unb bie 9Uanb8*3nfeln. 4. »uftage. —
«erlin 1907. 3n Sertrieb bei fcietrid) Weimer ((Ernft «of)fen). — ©ebb. 3,00 SRarL

$>iefe neue Auflage ift nad) ben neueften ©eefarten unb ©egelan»etfungcn fcer

ftüftenlfinber unb bem „Baltic Pilot", p. II, berbeffert unb auf* laufenbe gebracht. tie

9Wtfj»eifung ift für 1908 auf einer befonoeren $afel gegeben. Qvxi »eitere Xafeln geben

eine Überfielt ber borh,anbenen beutfdjen SlbmiralitätSfarten für ba8 ©ebtet. M.

Satferlidjc SKarine — ©eutfcfje ©eeroarte: £abeflarifd|e SReifeberidjtc nad) ben

mctcorologifrtjcu Srfiiffcftagebiirtjcru. 4. ©anb: Eingänge beö 3al}re8 WUo. —
Berlin 1907. (S. ©. ÜDeittler & ©ohn, ftönigl. ^ofbu^^anblung. — 3,00 Sftart

Xlefer S9anb bilbet bie Sortierung ber in it)ren früheren 93finben fjier gewürbigtm

berbienfllidjen Veröffentlichung. M.

Dr. 9»üj (Ernft SHatter: $eiitfche$ 9RttttSrftrafred)t. — Seipjig 1907. <S>.$. ©öfeber.

f^er S3erlag. — 3»ei söänbdjen. ^tei« gebunben je 80 Pfennig.

3n 5»ei ©anbeten bon je etwa 150 ©eiten gibt ber 93erfaffer eine fnftematiid)«,

Kar unb überfidjtlicf) gehaltene Xarfteflung bc3 beutfa^en SWiHtärftrafrec^t*. 2a8 ^
bürfni* nat^ einem berartigen 2et)tbua^ t)atte ftd) in ber $ran8 »iebertjolt füt)lbot

gemadjt. 58i8^er efiftierten nur Kommentare jum SDÜlitärftrafgefe^bucb,. 5)ie »enufruncj

bon Äommentaren fe^t eine SfcnntniS beS St)ftemß foroie einen mefjr ober »eniget

großen ©rab furiftijcber 93orbilbung borauS. 3)icfc S3orau?fe^ung fann für ba§ ©rubnnn

eine» SetjtbudjS entbehrt »erben, »enn ber ©toff, »ie im borliegenben f$aflc, gemein»

berftfinblidj be^anbelt ift. fiaien, bie, ot)ne 6i8b,er mit juriftifc^en fragen ftc^ befc^fifrigt

|H ^aben, über ba8 ^iUtärftrafredjt gut unterrichtet jein »ollen, foßten baber ntc^t

oen'äumen, äunädjft biefeS Sehrbuch fich an^ufdjaffen unb burchjuftubieren. ©rft »enn

fte auf biefe Söcife bie erforberliche »iffenfdjaftliche ©nmblage erworben haben, follten
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fie an ba« ©tubium be« SDHUtfirftrafgcfe^buc^S unb feiner Kommentare hingehen,

benn nur bann »erben fie biefem ©tubium ge»ad}fen fein unb auf befrieblgenben (£r»

folg rennen bütfen. @in Derartige« ©orgef>en fann namentlich neu ernannten ©erichtö*

Offizieren warm empfohlen »erben. o.

^tlttärftrafgefe^ouä) für ba« Tcutjrfjc Üiciri). £anbau«gabe mit $nmerfungen unb

©ad)regifter. ©on Dr. $aul #erj, ©enatfipräfibenten am ^Reic^fimilitärgeric^t,

unb Dr. ©eorg (Jrnft, ©et). Wegierung«rat unb oortragenber 9fat im 9Reid)«*

foloniatamt. Surft* öermefjrte unb üerbefferte Huflage. — Berlin 1908. grana

©ahlen. — $rei« gebb. 3,60 äRarf.

2Ba§ mir beim ©rfcheinen ber Oierten Auflage ber üon benfelben ©erfaffern

herausgegebenen SluSgabe ber „TOitärftrafgerichtSorbnung" geiagt ^aben, fönnen »ir

hier nur »ieberhofen. xHud) bie oorliegenbe 9lu«gabe be« „SJiilttärftrafgefefcbuche«" ift

ein aufjerorbentllcb brauchbare« unb nü^lict>ed #ilf8mittel für bie SluSlegung be« Militär*

ftrafgefe&bucf)8. ©te berüeffic^tigt einget)enb bie ffiechtfprechung be« SReichSmilitärgertchtS

unb be« 9fteich«gericht8 unb — noch mefjr als bie erfte Auflage — bie überau« reia>

baltige Siteratur unb fann batjer allen, bie ftd) mit bem sIRUitärfirafrecht ju befc^aftigen

haben, »arm empfohlen »erben. Wicht untetlaffen fod »erben, auf bie gute SluSfiattung

be« Suche« hinsu»eifen. P. £tj-

3?eutfche Örlnfefthiffahrt in fremben Erbteilen. ©on Arthur S)ij. — ©onberabbrurf

au« ber „©eograptjifchen 3eitfd)rift". — fieipjig. ©erlag pon ©. @. Xeubner.

2)a« Heine £>eft fchübert bie beutfehe Schiffahrt auf bem ?Jangtfe, auf bem
Slmajonenftrom unb auf ben ©innen geroäffern oon Slfrifa, roo&et ber ©erfaffer in«*

befonbere bie auf biefen ©ebieien un3 brohenbe Sonfurrenj anberer Wationen licnwr--

hebt. die fnappe ßufammenfaffung be8 mistigen ©egenfhnbe« bietet Piele« Weue unb

fei h««mit ber durchficht anempfohlen.

A inir Dussol: Les grandes compngnies de nayigation et les chantiers

de construetions maritimes en Allemagne. Premiere partie. PreTace

de M. Octave Noei. — Paris 1908. A. Pedone, aditeur.

©ei unferen Wachbarn jenfeit« ber ©ogefen ift e« um DieleS nicht fo befteflt, roie

e« fein foOte; allenthalben macht ftefa in bebauerlicher Seife ber ©ttllftanb, »enn nicht

gar ber Wutffchritt geltenb. ©anj befonber« trifft bie« $u für bie fran $anbel8*

marine, ber man mit an unrichtiger ©teile angelegten Subventionen ju £ilfc §u lammen
trachtete. Mnbcrfeii« fehlt e8 in granfreid) niemals an patriottfehen ÜHcännern, bie ihren

SanbSleuten $u neuem «nfporn einen ©piegei bortjalten. Einige folepe bie §anbel§marine

betreffenbe ©chxiften höben »ir feinerjett jum ©egenftanb einer ©efpred)ung gemacht;

»ir nennen Maurice ©arraut: „Le probleme de la marine marchandeu (Satyr*

gang 1901, ©eite 1105) unb ^lefjif: „Navires et ports marchands" (Jahrgang

1906, ©eite 650) unb bürfen babei baran erinnern, bafe in betben ©Triften ba« auf

fich felbft geftellte gewaltige gortfehreiten in unferer #anbel8flotte als nachjuahmenbe«

©eifplel hingeeilt »urbe. $>a« gleiche $f)ema behanbelt nunmehr ganj unmittelbar SUme*
Duffol, ber, in Hamburg lebenb, feit fahren ©elegenheit hatte, bie (Jntmicflung biefe«

.Viiicn« mit eigenen Shipcu ju flauen. (£r fchilbert ungefähr in ber SSeife, »ie bie«

oon £jalle in feinem „Jahrbuch" tut, unfere fämtlichen gro&en Weebereien an ber ©Ibc

unb Söefer in ihrer ©ntwtdlung, ihrem SlrbeitSfelb, ihren ftrbeitSmethoben unb ihren

finanziellen Grgebniffen fo»ie ihre burch bie ftlu&fchiffahrt bermittelten ©ejicljungen jum
£interlanb unb Perfolgt bamit auSgefprochenermajjen ben ;>iufrf, feinen Sanb«(euten ju

jeigen, »ie man bie ©ache anfaffen mufe, um ©rfolge ju erzielen. S)ie Pom ©erfoffer

angegebenen CueQen Perbürgen eine fachgemäße ©erichterftattung ; nach etwaigen 3rr*

tümern ju forfchen, fonnten »ir nicht für unfere« 2lmte8 halten; jebenfaH« flehen »ir
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^ier bor einer auöerorbcntlidj fleißigen unb grünblldjen Arbeit, bie boflfte Seadjhmg

berbient. 3>em ^weiten Seile ber Arbeit über bie beutfct)en SBerften fott bec nott) auS*

ftefjcnbe jroeitc 93anb gennbmet fein.

A. M. Laubeuf, Ancien, ingenieur en chef de la marine: Les Luttes mari-
times prochaines, Etats-Unis et Japon, Angleterre et Alleraagne. —
Paris 1908. Augustin Challamel, fiditeur.

Slurf) SaubeufS 93ucb, erfajeint in erfter 2inie befriramt, feinen 2anb8Ieuten im

©biege! ba8 ftorfe Slufroärtgftreben anberer Nationen unb ben eigenen Verfaß bor Slugen

führen, benn inbem er beilegt, bafj Sranfreid)« Marine bon ber jmeiten auf bie bierte

©teile jurüctgefallen, ruft er au«: „(£8 muffen tiefgetjenbe ^Reformen ergriffen werben.

2Ser b,at ben 2Rut, ble8 SEBerf in bie $anb ju nehmen?" 3m lert ber im ganjen

49 Seiten grofjen 3ormat8 umfaffenben ftbljanblung erörtert er, anfnüpfenb an bie Steife

be8 pQjiftfct)en ©efdjmaberS, bie ©tärfeber&ältniffe unb ben inneren 23ert ber Karinen
SlmerüaS unb Japans unb weiter fobann bie gleiten SBertjältniffe amifajen ©nglanb unb

$>eutfd)Ianb. $)en #ampf jmiferjen ben beiberfeitigen Diioalen t)ält er, meil burdj fdjroer*

roiegenbe ^ntereffen bebingt, für unau8bleiblicb, unb nafjeliegenb
;

nacb, biefem ftampf mürben

bie beiben ©ieger bie Söaffen freuten; ma8 bann lommen tuerbe, fei ba$ ©etjeimniS ber

ßufunft. — Dfjne bem Verfaffer in biefen Überlegungen überall &u folgen, wirb man
boeb, ba8 Heine SBert mit ^ntereffe lefen. SnSbefonberc bie borin bem submersible

^geteilte WoUt erföeint bcactjtengroert.

©inb mir oerteibigt? Von GljarleS Gumbert. ®eutfaj bon (£. b. Äraafc. —
Verlag bon ©rcttjletn & (So., Seipjig—Verün—<ßari8.

3n berfelben SBeife mie 3Jfajor fcriant — fiefje „aWarine^unbfttjau", 1907.

©eite 268 — bejüglid) ber Srmee unb $leffij unb ©arraut be^ügltct) ber £anbel$=

marine — fiet)e oben — legt aud) Hauptmann Gumbert ben Singer in bie SBunben

unb jeigt feinen SanbSleuten, mie gemiffe allgemeine Urfadjen unb mie ferner politifdje,

parlamentariid)e unb bureaufratifdje ©erjäben an bem gefunben Äörper be8 fran^öfifa^en

#eere8 freffen unb einen 3uftanb berbeifüt)ren, ber ibn ju bem ©ajlufcmort fü^rt: w 9cein,

granfreid) ift nid)t berteibigt". @r legt feine ©onbe an fomotjl beim Dfft$ierforp§ mie

aud) bei ber Vermaltung unb am SHaterial unb ifi in ber Sage, ftd) in feinem Jabel auf

bie iüngften Erfahrungen in SRarolfo &u ftüfeeit. 3nbem er bon bem @afo au8get)t, wbie

SBabjtjeit ift immer patriotifcb/, ei liebt er Vorwürfe bon äufjerftcr ©ctjärfe unb bcrfudjt

fobann in einer längeren Äbtjanblung nadfoumeifen, mie man e8 anberS unb beffer machen

müfete. 2Bir finb felbftuerftfinblier) nict)t in ber Sage, nachprüfen, inmiemeit alle bon

Hauptmann Gumbert erbobenen Vormurfe tatfädjltd) auf 2Baf)rb>it berufen unb inmie-

meit bie angegriffenen ^nftanftfn bereit ftnb, biefe al8 foldje gelten &u laffen. 3nbem

Verfaffer feinem Vuctje fein Porträt in Uniform mit Drben unb (Stjrenaeicrjen beifügt,

ift er offenbar bereit, in boHem Umfange für baS, mag er fagt, perfönilcc) einjufte^en.

2Bir möctjten e8 unferfeitö — unb baS gilt für fämtiidje oben genannten ©ctjriftftefler —
als tief betlagenStoert be^eiebnen, ba^ unfere meft(id)en ®ren^nad)barn hintan gu tjaben

glauben, bie bjer beb.anbelten unb für ,}iaitf rcicto SBotjlergecjen fo lebenSmia^tigen Angelegen*

Reiten fo, mie gefdjetjen, bem Urteil unb bamit bem ©influfc ber Offen tlidjfeit ju unter*

breiten.

(Sommanbant be ©alincourt: Les Flottes de Combat en 1908. (7. flajQOie.) —
5öerger*2ebrault & (5ie., ^}ari8. — ^rci8 5 grancS.

5)ic bie§jäf)rige ^luSgabe fdjlie&t fid) ben Vorgängern bejüglict) ber Überftcc)tlia^{eit

ber Slnorbnung unb 9teicb,t)altig!eit ber ©fijjen, beren öon 359 auf 386 geftiegen

ift, roürbig an; bie äußere SluSftattung ift mieberum gegen bie ber früberen 3ab,rgänae

gehoben, «ei ben ©cb,iff8tbpen ftnb bie neueften ^roiefte ber einzelnen Nationen bereit*

Digitized by Google



Literatur. 083

berücffidjtigt, bod) fcb,einen b>t bie Angaben junt Seil noch in b>hem 2Wafce auf &onv
binationen ju berufen. Die Umarmierung einzelner ber oon ben Japanern genommenen

rufftfd)en ©djiffe hQi bagegen nod) nic^t Erwärmung gefunben.

83cm 2ntereffe ift ber in ber Einleitung gegebene Überblicf über bie neuefte Ent»

Widlung ber ©chiffStbpenfrage, wobei mit SRect)t Englanb als ber Urheber ber in ben

legten 3at)ren bon allen SDZächten borgenommenen erheblichen Deplacementftetgerung unb

bomit beB ftarfen SlnmachfenB ber SMarinebubgetB ber grö&eren ©eemäd)te bezeichnet wirb.

^llted nnb s)hm$ ouB ber ÄriegStcchnif. Betrachtungen über ihre SSerwenbung im

Selbfrieg ufw. oon Cberftleutnant 5. D. D. 2abri$. — ©erlin 1908, bei SR. Ei)en«

fämtbt. — «ßreiS 3 2Rarf.

Der SBerfaffer fc^tlbert bie tiefgreifenben SBanblungen, bie bie äufjere Erfdjeinung beB

SricgSwefenB buret) bie technifdje Entwidlung ber legten ^ahrjehnte erfahren fyat unb

bie boch im SBefen beB Krieges leine #nberung h^rborgebracht traben. (Er befprict)t, fict)

auf baB £>eerwefen bejehränfenb, bie ftanbwaffen oom 3ünbnabelgewet)r an, bte Einflüffe

beB raudjlofen <ßulberB, bafl 9tohnürfiaufgefchü&, ben ©ctjeinwerfer, ben EntfernungS*

meffer unb bieleß anbere mehr. Überaß weift er auf ben Unterfctjieb hin» ber $Wifd)en

ber höd)ftcn technijchen Entwidlung unb ber Ihiegäbrfludjbarfeit obwaltet, bie nur burch

baB 3ufammenmirfen be« SedmiferB unb beB ©olbaten $u erzielen ift. Durch bie technijchen

gortichritte wirb nicht ber SBert unb bie Seiftung beB einzelnen ©olbaten hetabgebrüdt,

fie müffen bietraehr fein SBerantmortlichfeitBgefüht fteigern; fo beruhen bie Disziplin unb

baB iBejtreben, etwa« $u leiften, h*UIC au f anberen ©runblagen als einft, unb öor allem

bem Offizier erwächft bie Pflicht, fich immer bon neuem ben an ihn herantretenben

SBanblungen anjupaffen. Sine größere Hnjahl bon Slbbilbungen belebt ben t)5c^ft an=

regenb gefchriebenen Xejt.

£ricg$gcfd)ichtlirf)c (Siu^clfchrifteu. herausgegeben uom ©rofcen ©eneralftabe. —
#eft 41/42: SluS bem rufftfd)*iapanifd)en ftriege. III. SBafangou unb SBorfämpfe

bon ßiaotjan. — öerlln 1908. ffi. ©. 9Rittler <fc ©ob>, HönigL $ofbu(hhanblung.

— *ßreiB 5,00 SWarf.

SebeB neue #eft biefer DarfteHung !ann nur mit greuben begrüfjt werben,

hanbelt eB fich boch barum, ber Hrmee bie forgfältig gefichteten Erfahrungen biefeB

Krieges balbigft nufcbar machen, nicht aber eine abgesoffene Darfteilung beB Selb»

jugeB ju geben. Der 8«>erf wirb in ooHem SWafee erreicht. DaB ©ud) fei warm
empfohlen.

(Stiuelfdjriften Wer ben ruffifdHajianifcheii ftrteg. (Seihefte ju „©treffleurfi SDcüi»

tärifcher äeitfehrifr.) U./12. $eft. - SBien 1907. ©elbel <fc ©ohn.

#eft 11/12 behanbelt junfichft unter ber Überfchiift .Die I. japamfd)e Hrmee

bei gönhuantfehön" bie Ifitigfeit biefer ?lrmee unb beB ruffifct)en Oftbetachemen tB währenb

beB ©tillftanbeB in ben Operationen nach ben kämpfen am 3alu biB jum 24. 3uni.

Danach werben einige Nachträge ju ber in früheren heften bereits bearbeiteten Öanbung

ber I. japanifchen Slrmee in Äorea fowie §u ihrem SBormarfd) unb Übergang über ben

Solu gegeben. Die forgfältige Arbeit berbient ebenfo wie bie bisherigen ®injelfchvifteu

befonbereB ^ntereffe.

Der Äa«M»f nm befeftigte ^clbftcHungen. S5on Srttfch, SKajor. — »erlin 1908.

Siebelfche ©uchhanblung. — ^reiB 4,00 SKarl.

@ine bortreffliebe, ben mobernen SSerhfiltniffen Rechnung tragenbe Darftellung beö

ÄatnpfeB um befestigte ©teQungen, bie fich our(^ ^latr)eit unb Knappheit auszeichnet. Der

theoretische erfte $eil beB ©ucheB wirb im angewanbten ^weiten 3tetl burch eine Stn^aht

recht anfchaulicher unb lehrreicher ©eifpiele erläutert. Eine fet)r empfehlenswerte ©chrift.
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teuere Sclbftlabepiftolen. SJon £artmann, Dberft j. S>. — ©crlin 1907. ©. &
Mittler & Sotm, Sttmigl. ^ofbuctjhanbtung. — $rei3 1,00 2Rart

55er alte Jrommelrebolber wirb mehr unb met)r Don ber automatifchen operier«

piftole Derbrängt. $luf$er ber befannten Söromning* unb $ßarabeflum«93iftole ftnb neuere

bing« mehrere tonftruftionen einer erleichterten Selbftlabepiftolc Heineren Äaliberö unb

mit einem SNagajin öon nur 6 bi8 7 Patronen aufgetreten, bie aflen milttärifchen 8n=

forberungen trofc be8 geringen ©ernste« entsprechen. Serfaffer betreibt in banfenS*

werter 23eife brel fold)er neuen ©üjieme.

Söaffenfunbe. Sin Sübjer bur<h baS SBaffenwefen ber 9?eujeit. gür ^ffi^icre aller

Soffen. Söon 233 c i 6 ,
Hauptmann unb SWilitärlehrcr an ber SWilttärtedmifchen

Slfabemle. 3meiter Seil: Sie ©efchüfre. — »erlin 1908. Siebelfche ©nchljanblung.

— $ret8 6,00 SWarf.

5>a8 günflige Urteil, ba$ über ben erften $eil ber „©affenfunbe" gefaßt worben

ift, fann in be$ug auf ben ^weiten $etl in Poflem 9Jia§e aufregt erhalten werben. Cime

fid) in ©inieltjeiten $u »erlieren, hebt ber »erfaffer bie fonftruftiöen ©runbfä'fce flar unb

aagemeüwerftänblich berbor. $5Qg gßcrl erfüllt feinen Smecf, ein 2ehrbud) für Offiziere

aller SBaffen $u fein, in ganj oortrefflicher SBeife.

2>ie zweite Auflage be8 befannten 2Berfe§ -Tic l'clnc nont Stirn f; unb bie

Sd)ufetafelii non Oberfileutnant #et)ben reich ift foeben unter bem £itel: $te fietjre

Horn Sdju& für ©eiaehr unb @efa)üij — bei <£. S. SKittler & Solm, königliche jpof*

buch hanblung, ^Berlin — $rei8 8 SJiarf, gebunben 10 SRait — erfdnenen. (Jrfte

Abteilung: 3)ie ©runbbegriffc beim Schüfe unb bie Slufftellung ber Schufetafeln. 9Rit

22 Slbbtlbungen im £ejt 3mette Abteilung: innere unb äufeere ©aÜtftif. 3Rit

18 Äbbilbungen im $e$t unb 7 balliftifäen Xafeln fowie 10 SHechenmuftern al§ ansang.

Sie enthält alle gortfthritte auf bem ©ebtete ber ©afliftif, meiere feit Verausgabe ber

erften Auflage gemalt mürben, unb ift in banfenSmerter Seife berPoflftänbtgt burdj bie

©attiftit beß ©ewetjreS, meiere bei ben großen goi tfdjritten ber ©eWehrtedmif befonbereS

^ntereffe beanfpruchen fann. ©ei bem h°hen $nfet)en, welches ber Söerfaffcr burd) feine

fonftigen arbeiten unb als früherer langjähriger Referent für ©aUtfrif in ber «rtfflerte--

^3rüfung8fommiffion gentefet, wirb auch biefeS neue SBerf zahlreiche Sr^unbe finben. G.

Tic $ortec* Ermittlung bei ediicnucrfit et] cn gegen bic See, 3$on ?y Weuffer,
f. unb f. 2tntenfd)ifi$leutnant. — 5)rucf oon 3°f- Sompotic, $ola, 5ßlaj$a (Earlt 1.

3n bem üorliegcnben fleinen $eft bel)anbelt ber SBerfaffer ba3 SReffen ber Ölug-

bafmen mittels plwtograpljifcher Apparate, ^ntereffenten werben auf btefe fletne Schrift

aufmerffam gemacht, ba bie ©rflärungen unter ßuhilfenatjme öon Oliven unb Slbbilbungen

in oerftänblichcr SSeife jum SluÄbrucf gebracht finb. H.

$0« ^ecr ber bereinigten Staaten »on ttnterifa. 93on 2e 3uge, Dberftleutnant 5. 2).

unb ©ejirfefommanbeur. — »erlin. SRifel» 3entralc für SWilitflrmiffenfchaft. —
$rei3 1,50 2Karf.

"Sie 53 Seiten umfoffenbe fleine Schrift bietet einen wenig erfreulichen Uinblid

in bie Organifation unb bie inneren »erhältniffe ber amerifanifchen Streitmacht, bie für

it)re nöchfte mat)rfcheinliche Aufgabe, ben Stampf mit bem japanifchen ffaiferreictj, au§er^

orbentlich wenig oorbereitet erfdjeint. 'Sem freien ©ürger ber amerifanifchen Staaten

ift ber ©ebanfe an bie allgemeine Wehrpflicht noch biel weniger faßbar als bem (£ng*

länber. ®er Solbat ift, trofc hD^er Söhnung, wenig geachtet; öielfad) bulbet man felbft

ben Unteroffizier in Uniform nicht in öffentlichen ßofalen ; bie ^emperen^bewegung Inn für

bie Si^iplin bie übclften folgen gezeitigt, unb bie 3)efertion, beren ;Uffern man burch

Scheinmafjnaljmen ju oerringern trachtete, tjat ntd)t§ Schimpfliches. So ftnb bie Stiftungen
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gegenüber bem ©elbauftoanb t)öcr)ft minbertoertig. ES ift für ben Offizier tote für ben

Slußenftehenben in gleicher SBrife intereffant, fict) mit ber Meinen ©d)rift, bte toir §ler*

mit ber Veactjrung empfehlen, befannt ju machen.

«Reu mann (Hauptmann): Die WtUtär*£nftfäiffahrt ber ©egentoart. 2Hit brei

Vilbern auf einer Safcl. — »erlin 1908. E. ©. Mittler & ©ot)n, königliche $of*

buctjhanblung. — 60 Pfennig.

DaS in erfter Sinte toorjl für militärtfehe ßefer beftimmte, aber audj für ben

Slußenftehenbcn intcreffante $>eft fct)Ubert ben gcgentoärtigen ©tanb ber SuftfcrjiffSfrage,

toeift auf beren müitärifcfye fionfequenjen ^in unb nimmt z" ber Srage eineS ©efechtS

In ben fiüften barjin Stellung, baß beffen Erörterung tt>or>l einftroeilen auf ftcr) beruhen

fann. ©anj befonberS weribotl ift bie tabeßarifche 9febeneinanberftellung ber ®onftruf*

tionSbaten ber brei roicf)tigften bisher erprobten 2uftfcr)iffe, benen auet) bie Slbbilbung

getoibmet ift: beS *ßarfebalfd)en, beS ßepp et infamen bon 1907 unb ber „^atrie".

$aafch: Vom Äiel jimt ftlaggcnfnopf. a»arine»SBörterbu^. Vierte Sluflage. —
Hamburg, ©darbt & ÜBeßtorfT. — ^ßretS 30,00 2)?art

Kapitän <ßaafdj t)at mit feinem Vuct}, baS jum erften 9Ka(e 1885 erfaßten, 5toei

ßrocefe »erfolgt: er gibt in erfter 2inie ein Serifonfetmännifeher SluSbrücfe mit beren

cnglijcrjer unb franzöfifdjer Überfefcung unb liefert gleichzeitig in aßen brei Sprachen

eine furze Erftäruug beS befjanbelten ©egenfianbeS. ©ein Vuct) roenbet fict) an ©c^iffö-

reeber, (Schiffbauer, ©d)tff8mafler, «ffefuranjgcfeafc^aftcn, Dispacheure, «bbofaten, 9ln=

roälte, Überfefoer, Experten, Kapitäne, Steuerleute, 2Ra)d)intften, ßeitungSrebafteure, 9?aoi=

gationSfchuIen ufto. tiefem toeitgefaßten Seferfrete entfprtcht bie Vtelfettigfett beS SnlwltS.

©onbereigenfetjaften ber Äriegfdjtffe finb nicht aufgenommen; bagegen haben auch beraltete

Dtfpen unb Einrichtungen beS allgemeinen ©cfuffbauS Aufnahme finben müffen. Daß ber

Verfoffer ben teilmeife toeit auSeinanber liegenben Vebürfntffen feines $ubltfumS burch

Vollfiänbigteit unb 3uoerläfftgfeit gerecht geroorben ift, jeigt bie meite Verbreitung beS

Vud)eS in bisher 10 000 Eremplaren.

Die jejjt oorliegeube bierte Huftage bat eine erhebliche Vergrößerung erfahren

burch Neuaufnahme ber fpanijchen unb ber italienifcf)en ©prache. Senn ber Voflfiänbig*

reit halber auch bieSmal j. V. nod) alle Details be« £oljfchiffbauS unb beS ©egelfcrjiffS

für notmenbig gehalten toerben, fo roäre eS anberfeitS auch angebracht geroefen, bie neueren

gortfcrjritte ber £ecfjnif mit berfelben ©rünbltchfeit $u toürbigen, bie bie anberen $etle

beS VudjS auszeichnet. 3Iuf biefem ©ebtete roerben u. a. SBa fferro t)rCeffcl nur einmal

flüchtig errofit)nt, EjplofionSmafchinen — weit üerbreitet als Bootsmotoren — über*

haupt nicht.

&bgefet)en bon folgen Einzelheiten, bilbet baS oorliegenbe SBerf als ©anjeS, be=

jonberS in feiner jefcigen Ertoeiterung auf fünf ©prägen, ein roefentlicheS #Uf8mittel,

bem internationalen Verfet)r bie SSege zu ebnen. SBeitefte Verbreitung ift ihm beSt)alb

ju toünfchen. B.

Die A>nunoüerniicr, Vramtfd)toeiflcr unb Clbenburgcr im Kriege gegen ^ranfreidj

1870/71. Ein STriegS* unb Ehrenbuch beS X. SlrmeeforpS. Von 81 ug. gecflen»

bürg. — Verlag öon Emft ©eibel, #annober. — $rei8 gebb. 5,00 2Karf.

DaS ©uch berbanft feine Entftehung ber 9lbftd)t, bem hrcantoachfenben ©efchlecht

neben bem geidjichtlichen Unterricht bie große 3eit, auS ber DeutfchlanbS Einheit qerbor*

ging, in lebenbigen Einzelbilbern borzuführen. ES 6efct)ränft fich in feinen DarftcHungen

auf baS X. SlrmeeforpS unb ift bemgemäß auch nur für ben Vereich beftimmt, bem beffen

Regimenter angehören, in ber richtigen Annahme, baß bie ©chilberungen gerabe fo für

bie jungen, bie biefe Truppenteile täglich bor 9lugen ijnbcn, ihre belebenbe unb be=

fruchtenbc SSirfung äußern toerben. Die einzelnen Kapitel finb meift ben Regiments*
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gefehlten unb ©njelbarftetlungen entnommen, manct)e8 entkommt auch prioaten äuge-

rangen unb ©riefen, unb Pereinjelt fehlen poettfche beigaben nicht. (Eine ?ln^abl Don

harten unb guten Originalen entlehnten Hbbilbungen trägt jur ^Belebung beS $erte3

bei. 9lnge)td)t§ ber fdjjlimmen ©tnflüffe, bie fo oielfacf) jielbemußt gegenüber unferem

jungen 9tad»Duch§ ftd) geltenb machen, fonn bie mit blcfem ©hrenbuch verfolgte «bfia)t

nur aufd freubtgfte begrubt »erben, mir »ünfdjen ihm ben aflerbefien (Erfolg.

S)a3 Selten be« gelbmflrf^allö ©rufen Wetbljarbt p. Qfaetfenau. 93on #an8 £el»

brüct. 3. Auflage. — ©erlin 1908. ©. ©tilfe.

$)a$ Ifingft al3 bebeutenb anerfannte SEBerf ericheint nad) 13 3Q^ren in neuer

Auflage, in ber ber Scrfaffer, wie er fagt, an nicht wenigen ©teilen Gelegenheit gelobt

^at, $u oerbeffern, richtig ju ftetlen unb ju Oertiefen, menn aud) in ben $auptltnien alleS

fo bleiben burfte mie bisher. Obwohl ber SBerfaffer in bie militäriftyn (Einzelheiten nicht

roeiter eingebt al£ nötig, ift bie IcbenSwarme $arftetlung biefeÄ großen Sanne$ unb

feiner 3C** für i
coen Offner üon größtem ^ntereffe. ($8 fei barum erneut auf biefe*

SSerf f)ingemiefen.

Silhelm oou Dramen. $on ©b. öe^cf. Sonographien $ur 2Bettgefd)icf>te XX VIII.

Sit äarte, gaffimlle unb 106 Slbbtlbungen. — »elljagen & Älafing, ©ielefelb unb

fieip^ig. — <ßrei8 4,00 Sari
3m alten SBurgunb maren ganje btühenbe Salerfdmlen befliffen, bie in jeber=

mannS #finben befinblicben #orarten unb Offizien mit farbenfroher Sintaturmalerei

ernften unb fdjelmtfcfjen Inhalts ju fdjmüefen unb fo biefe Sucher lieb unb augenfrofj

ju machen. (£8 ift faft, al8 ^fttte ber SSerfaffer ber oben bezeichneten ©cbrtft, ber wir

oorftehenbe Angabe entlehnen, bamit bie ©efamtheit ber „Sonographien $ur SSeltgefchichte"

beS iBelhagenfa>en 5ßerlage3 d)ara!terifieren mollen, benn bureh ihren reichen, ben wert*

oollften Originalen naebgebilbeten ifluftratioen ©ct}mucf machen Tie auch ben fpröbeften

gefchichtlichen ©toff lesbar unb beranlaffen baju, felbft einen fernliegenben ®egenftanb

nicht oor bem ©djluffe au8 ber #anb ju legen. Die ©efcbictjte SBUhelmS oon Oranien

unb bamit ber (Sntftebung ber freien Weberlanbe ift aHerbingS nichts weniger als fpröbe

unb fernliegenb, ift boch barin ein wefentlicher ©eftanbteil beutfeher 33olf£gefd)ictjte ent«

halten, unb ift e8 boch biefer (Entmicflung mit }u oerbanfen, bog ba8 beutfehe SJolf nicht

zugleich mit bem fettigen römifdjen Bleich beutfeher Ücation jugrunbe ging. Die mit ber

©ee eng oerfnüpfte unb blutig enbenbe ©pifobe f)at i)\ti eine glänjenbe Darfteflung

gefunben.

©riefe an einen jungen Offtjier. SSon Dr. ßubmtg Äemmer. — (£. ©eeffche

S3erlag8bucfa>nblung. Sünden 1907. — <ßrei8 1,00 Sarf.

Dr. SemmerS (leine ©chrift gehört jener ©nippe neuerbingS mehrfach ermähnten

©üeher an, bie burch fltat unb Vorhaltungen ben jungen Offizier Por ben (gefahren bei

mobernen Sateriali8mu8 unb be8 3rieben8bienfte8 bewahren wollen. (£r faßt feine

Aufgabe eigentümlich fcr)roer6(ütig an, fo bafe wir und nicht ganz ficher finb, ob feine

fchönen, au8 eblem ^erjen fommenben Darlegungen ihren SBeg ju bem ihm Oorfchmebenbcn

jugenblich frohen 2eferfrei8 finben werben. 2Bir unferfeitö halten und, wie fchon wteber*

holt betont, für berechtigt ber Sinnahme, bog ba§ Kapital an ftttltchem ©ruft, Pflicht*

treue unb tüchtigem ©treben in unferem jungen OffiiierCorpS noch immer fo gro§ in,

bag Sucher wie ba8 h^r Porliegenbe, wenn wir ihnen auch bie DoQftc Beachtung wünfehen,

boch bielleicht nicht fo nötig finb, wie ihre SSerfaffer annehmen. 3um ©crjlufj noch ^»n«:

Der Slbreffat oon Dr. SemmerS ©rieten lieft „SlnberfenS Särchcn"; baS ift eine

Seitüre, bie auch m^ 9ern empfehlen möchten, benn wer als gereifter Sann biefe Särchrn

noch einmal in bie ^anb nimmt, wirb wiffen, ba§ fie oiel mehr für ihn al§ für Äinber

gefchrieben finb.
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Die ©erfaffung unb Verwaltung i>cv Deutschen s

Jiciriicv~ unb beS ^rcitf;i[riicn 3tantc.5.

©on Dr. jur. ©chubart, ©et). ©eehanblungSrat a. D. — 22. Auflage. —
©erlag pon SBilf). ©ottl. $?orn in ©reSlau. — 214 unb 42 Seiten. — $retS

gebb. 1,60 Sßiaxl

©djubartS #anbbucr) ift allmählich fo allgemein oerbreitet unb anerfannt, baß

alljährlich eine Neuauflage baPon erforbetüt^ wirb — fielje julefct „aKarine^unbf^au",
1906, ©. 1447 — . Da« ift eine gute ©ewät)r bafür, ba| baS £anbbucf) ftetS bem
neueften Staube ber ©eftimmungen unb ©ert)ältntffe geregt roirb. 9Bii unterlagen nicr)t

r

aud) bie 2Rarinebef)örben auf baS ©rfcheinen ber Diesjährigen Sluflagc i)lnjutoeifen.

8üyalöeinüfrntic, SWüitariSrauS unb fiolomatyolüif auf ben So^ialtfrenfotigrcffett

1907. San Slrt^ur Dt£. — ©erlin. ©erlag ber ©uchhanblung ber national*

liberalen gartet.

Der um bie nationale ©ad)e wot)löerbiente ©erfaffer führt ben SöetoeiS, bafj bie

<5o$ialbemofratie jtoar ^infi^tiit^ befi SföüitartSmuS unb ber $olonialpolitil nicht weifc,

worauf fic eigentlich l)inau8 roiÜ, bafe fte aber mit bebrofjlidjer $onfequen$ baran arbeitet,

baS §eranma(^fenbe ©efdjlecht bunt, (Einimpfung lf)reS 3bcenfreife3 für alle unfere natio»

nalen unb fultureüen ^ntereffen untauglich ju machen. 3m ^inblicf hierauf Perbient bie

Meine ©ctjrift Oollfte ©ead)tung.

DaS zweite #eft beS „Siegeslaufs ber Dedjnif" bringt mit bem Anfang beS

britten ©anbeS bie Darftellung ber (£rrungenfchaften ber Decf)nif im Dienfte beS SÖcr*

!et)tS, unb bamit oielleicht elneS ber für bie Allgemeinheit intereffanteften Kapitel auS

bem weiten ©ebiete, bem baS neue SSerf gewtbmet ift. 35er Pon fet)r berufenen gebern

gelieferte Deyt unb bie Portrefflichen 9lbbilbungen, £artfnfftj$cn unb graphifchen Star*

fteHungen gewähren eine gute ©orftellung beffen, waS weiter Pon ber Veröffentlichung

ju erwarten ift. SStr behalten unS Por, nach bem Griemen einiger weiterer Jpefte

erneut auf baS ©ud) aurücfjufommen.

DaS «üiiiqlidie fflfatrrinlpriifuug^amt ber Scctiuifdicu .fwdndmic Berlin legte

uns feinen SätigteitSbertcht für baS ©etricbSjahr 1906 Por. SSir h^en biefeS

intereffanten ©erid)t8 bereits bei früherer (Gelegenheit gebaut — fter)e „2Jiartne=9tunb*

fchau" 1907, ©. 410 — unb unterlaffen auch fafr* Quf ^n hwjumeifen.

Der ©erlcf)t gibt nicht nur eine SlrbeitSüberficht, fonbern jugleidj eine poflftänbige Dar*

fieHung ber Aufgaben beS HmteS unb feiner ©lieberung unb ©cfd)äftSfürjrung fomie

feiner £ilf8mlttel an 9Jcajchinen unb ©erfucf)8anlagen. Mehrfach ift baS Slmt im $nter*

effe beS 9teich2=2Rarine*9lmt3 fomie ber preu|ifcf)en SWinifterialinftanjen unb onberer

©eqörben tötig gewefen.^ oin ganzen gemährt ber ©erid)t einen [nullit lehneichen (Sin*

blid! in bie ©ntwicflung ber ^nbuftrie unb beren Änfprüd)e an biefe wichtige miffen*

fchaftliche ßentralftefle; feine Durchficht wirb bem gachmann wie bem Saien reiche &n*

regung bieten.

DaS Organ ber SKarinePereine, bie „Tcutfdjc 9ttarine*3eitmig"
r

bie bl8f}er in

$iel erfchienen ift, Perlegte am 1. Stpril ben Ort ttjreS DrucfeS unö ©erlageS nach ©remen.

@ine uns porliegenbe „Sjtranummer" begrüfet bie nach SBremen entbotenen Delegierten

mit einem Seftgebicht unb ift mit einer »njahl Pon Silbern gefchmücft, bie bem ©latte

bisher fehlten. DaS ©latt bringt immer gute Nachrichten foroie paffenb ausgewählte

befletriftifche ©eigaben. (£S erfcheint im fünfzehnten Jahrgang unb bürfte feinem 3roc a*>

^amerabfehaft unb $unbe Pon ben Vorgängen in ber Marine bei ben Sefern lebenbig

gu erhalten, in guter SBetfe entfprochen fyahen. Der ©ejugSpreiS beträgt oierteliahrlid)

1,20 SWarf, bei ^Joftbejug 1,40 SRart, nach oent SluSlanb 1,65 2Rarf. Drucf unb

©erlag befinben ftd) bei Diercf)en & SBichlein, ©remen, Sangenftrafje 94/95.
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©om ©l6ltograpqifchen ^nftitut in ßcip^ig würbe unS eine Änja^l ber

fogenannten „Sfletterfthen ©olf$bitd)cr" überwiefen. SDiefe bcftcl;cn in £eftctjen mit

einem (SrunbpreiS öon 10 Pfennig, finb aber jumeift in Goppel* unb breifachen fceften

Zufammcngefa&t. 3n Umflog, Rapier unb Drucf finb fte ben SRecIamfdjen $cften

borzuziehen. Unter ben unS überfanbten Sachen nennen mir „£anne 9lüte" oon gri&

Deuter (30 Pfennig), — einen 2eben8iauf biefeS Dicf)ter8 (20 Pfennig), — eine bei

aller ftnappfjeit reebt gute ©iograpt)ie SRoltfeS (20 Pfennig) — unb ein febj pbidjd

Söerf öon Äirrf)b,off: „Die beulen 2 anbfcr}aften unb Stämme", geographifcb, betrogt«

(30 Pfennig). SBenn nicht baS Format für eine folctje ©erroenbung zu Hein Ift, motten

mir biefe ©ücher für recht geeignet zur SWannfchafrSleftüre bezeichnen.

25er $reufte. ©in 2et)rbuch für Sct)ule unb #eer. ©on SB. b. ^rittmifc unb

©affrou, weilanb Generalleutnant z- D., neu bearbeitet unb erweitert in 16. Äuf=

läge bon 6. £t)- 2Jcüller, DibiftonSpfarrer ber 2. ©arbe*Dibirton. — Berlin

1907. ©erlag ber Siebenten ©uchfjanblung, ©erlin W. 57. — <ßrei3 15 Pfennig,

bon 50 Stücf an je 12 Pfennig.

DaS £cftchen Sc^roeeft bie ©eletjrung über bie ftaatltdjen Angelegenheiten in

^reufcen unb im »ieieb, forofe über unfere Pflichten unb Sterte, menfctjlich unb ftaatS»

bürgerlich betrautet 3" fetner fnappen gorm unb bei feinem bittigen <ßrei8 erscheint

eS mot)l geeignet, bem Solbaten in bie §anb gegeben zu Kerben. xHudj baS ßinb ber

örofjftabt wirb fich °en einbringttetjen Sorten nicht entziehen lönnen.

Älcine dionglifte. 2l6gefcb>ffen am 28. «Robember 1907. — ©erlag bon ©ertjarb

Statting, Dlbenburg. — SßreiS 2 2Jcart.

Die kleine Stanglifte bringt auf 296 Seiten ben gefamten 3nt)alt ^ cr 2lrme<

SRanglifie unb au&erbem bie öiften ber fächfiferjen unb barjerifchen Kontingente, ferner

Weichs *St)Jilltärgericht, oflaftatifdjeS Detactjement, SKarineinfanteiie unb Sdjufetnippen.

SBeggelaffen finb bie Offiziere 5. D., bie Sanitätsoffiziere, ©eterinäre unb ©eamten,

aufjerbem fet)(t baS namentliche ©erzeidwiS am Scblufj unb bamit allerbingS ein un«

bebingt notmenbigeS Hilfsmittel für benjenigen, ber einen tarnen fuct)t unb über biejen

näbere SluSfunft baben roitt. ©leichmoljl bürfte bie kleine SRangltfte, bie, fobiel wir p
roiffen glauben, &um erftenmat erfetjetnt, Dielen ermünfcf)t fein, zumal ba it)r SßreiS ftd)

mefeniltch geringer ftettt als berjenige ber offiziellen ^anbbüct)er.

(^rüf;ftaöt £ u htm cutc. Herausgegeben bon HanS Oftwo Ib. ©anb 40: Der §aw-
inrger #afett. ©on ©alber Olben. — ©erlin unb fietpjig. ©erlag bon £er

manu Seemann Nachfolger. — $reiS 1,00 9J?arf.

Der ©erfaffer zeichnet im Sinn ber Sammlung, ber auch biefeS £eft angehört, nädj?i

einer furzen allgemeinen Schilberung fetjarf umriffene ©ilber bot! bem ßeben unb Dreiben

im Hamburger $afen unb bon ben ©eftalten, bie ihn unb feine Umgebung beööltern.

Dabei fcfceut er grelle ©eleuchtung unb teils fctjretenbe, teils büftere färben nicht. Dem
Kenner Hamburgs fagt er nicht eben biet 9ceuc8, ihm wirb auch lu ':llt entgehen, bafc W
©ilber zum £eil farifieit, zum Seil mit einer gerolffen abftcht entftettt finb. irofcbem

berlohnt e«, fich mit bem fleinen Serie befanrit zu machen, wenn auch «ufheaung

ber Schattenfeiten beö ^afenieben« oon biefer Schilberung nicht eben zu erwarten ift.

9teue* $Untee*£ieberbitth. Herausgegeben auf ©eranlaffung beS Deutfchen Offizierblatte*,

ZufammengefteQt oon 2K. SSalter. — SßreiS 25 Pfennig.

DaS im StaQingfchen ©erläge in Olbenburg erfdjienene w 9ieue ?lrmee«2ieberbuc^)
,'

fiteUt ein fet)r hübfcheS ?lngebinbe für unfere SÄannfcbaften bar. @8 bringt neben ben aü=

gemein befannten ©olföliebern militärtfehen dhowltcrS auch ZQ^reic^c Sieber, bie nur

innerhalb ber einzelnen Truppenteile gefungen werben unb hier zum Teil, wie ber nicht
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überall gleichmäßige Ja! beweift, auf Vielleicht fef)r alter Überlieferung beruhen mögen.

3>a8 Söüc^elc^en enthält feine 9?oten, rooffl aber ift jebem Siebe eine äHelobienangabe bei«

gefügt, bie ben ßeuten ober boeb, bem einen ober anberen oon ber ©chule h« belannt fein

Wirb. SBir glauben, ba& fic^ ba8 ©uch, wenn e8 befannt wirb, recht gut einfuhren bütfte.

6^iff«iieber. ©on ©abriele o. Bochow. — ©erlag oon $aul Sift in Seipjig. —
«ßreiö 1,25 ÜHarf.

Sir glauben, un8 auf bie (Erwähnung be8 üorbenannten 2ieberbu<he8, baS in

fjanblictjem Ouerformat lert unb Sfloten bringt, bef^ränfen $u bürfen, ba wir un8 ein

Urteil über bie ©efdjmadSridjtung unferer SJcatrofen in bejug auf biefen ©egenftanb

nicht zutrauen. ©i§ auf einen Meinen Anhang bringt ba8 Sieberbuch nur neue (Sachen,

benen oereinjelt befannte üöcelobien jugrunbe gelegt ftnb; e8 toirb alfo einer gemiffen

*ßropaganba bebürfen, baß biefe ©achen ftcf) neben bem auSgicbigen Siteren Steberfdjajj

einbürgern.

$ie großen Segelfdjiffe. 3Jjre ©ntwieflung unb 3ufunft. ©on SB. 2aa8, ^rofeffor

an ber ftöntgl Jedjn. §ocbJchule ju Berlin. SJcit 77 Figuren im $ert unb auf

Safein. — ©erlin 1908. Verlag oon 3ultu8 (Springer. — $rei8 6 SKarf.

S)a8 ©uch bilbet eine erweiterte SluSgabe be8 im „Jahrbuch ber ©duffbau=

tect)ntfd)en ©efeüfchaft 1907" Veröffentlichten ©ortrage8 „enttoieflung unb 3ufunft ber

grofjen ©egelfchiffe" — ogl. auch ben Slrnfel im ^unitjeft 1907 ber „2Rarine*nbfrf)au",

©. 787 bi8 796: „(Sntwicflung unb ßufunft großer Segler". ©on ©eito 3t)nfen. —
9?ach SStebergabe be8 im ^nhrc 1906 gehaltenen ©ortrage8 unb ber fiel) barau

anfcfjlteßenben 3)i8fuffion gibt ber ©erfaffer in einem SMabtrage einen Überbltcf über bie

feit gertigfteflung be8 ©ortrage8 (3uli 1906) in fommlffartfchen Beratungen jur ©praetje

gebrachten ©erbefferungSOorfcfjläge für bie £>ebung ber <3egelfct)lffaf|rt im allgemeinen unb

ber IhlH'bunn ber SeiftungSfä bigfett ber großen ©egelfchiffe im bejonberen. ^eroorgehoben

wirb hierbe: bie ©enufcung oon $ilf8mafchtnen (2Rotoranlage), itnOurrt) eine Slbfürjuug

ber ©eglerretfen um minbeften8 25 bi8 30 ^Jrojent ficher %u erwarten fei.

3um ©cljluß !ommt ber ©erfaffer ju ber oon ihm in feinem Vortrage miebercjolt

betonten Anficht, baß ein 2lu8fterben ber großen ©egelfchiffe nicht ju erwarten ift, aber

Diel 9?eue8 mit $ilfe ber fortfehreitenben Xecltnit oerfucht unb gefdjaffen werben muß,

um biefe ©d)tffe al8 befte ©dmle be8 feemännifchen 9facf)wuchfe8 unb jur ?lu8nu&ung

ber 9caturtraft be8 2öiube8 ju oeroolllommnen.

ßahlreiche Slbbtlbungen unb ftatiftifche 3ufammenfteaungen oerüoaftänbigen ba8

feht lehrreiche ©uch- gtt.

tyricbricti Sluguft fiiibtoig uou ber lüiatwiti. (iiit uinrfifdjcr ©belraann im M'ti-

alter ber ©efreiuBgafricge. #erau8gegeben oon grie brich SWeufel. ©rfter

©anb: SebenSbef chreibung. — ©erlin 1908. @. ©. SRittler & ©ot)n, ft6nigliche

^ofbuchhanblung. — 12 SDfarf.

Cttn getaber, aufrechter Sftann tritt un8 in biefem üJicmoirenwerf entgegen, fernig

unb fnorrtg, ein „märtifcher ?)orcf", fchroff unb manchmal einfeitig, aber ein großer

Patriot unb echter preußifcher Runter, trr hat bie 3ett be8 3ufammen&rucf)8 öot

100 3ah*cn, Dcr Reform unb ber ©rtjebung in ben 8*eiheit8friegen burchgemacht. ©r

hat griebtid) ben Stoßen noch erIeDt unD Stiebricf) SBilhelm III. genau gefannt; mit

Dielen großen Männern, wie ©lücher, (Sneifenau, ©tein, ftanb er in perfönlichen ©e*

Rehungen, ©eine ©eobad)tung8gabe ift fcharf, fein Urteil felbftäubig, wenn auch fubfeftio

unb oft fchroff, leibenfdjaftlich unb Ooreingenommen. ©omit geben feine SJcemoiren ein

herüorragenbeS ©ilb iener 3c»t unD öerbienen ba8 weitefte 3nt«effe, wenn ihnen auch

in bejug auf ben gefcl)ichtlicf)en Ouettenwert gewiffe Mängel, wie febem SWemoircnwerf,

anhaften.
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ßwel Heine $efte:

%tatti\d)tt Ratgeber Bei ©ieueteinfrijätintig unb ©tcnerteflaraation nebft breufiifdicm
(fu.fommenftcncrgefetj bont 19. 6. 06 / 18. 6. 07 (§ 23) fouie AuSfiitjrung^
bcfrimmtiugen intb ^ormvlareit. S3on einem ©teuerietretär. — 128 ©eiten. —
$rei* 60 Pfennig.

Da* neue *renfjtfd|e <£rgänjuug«freuer* (»entwgcuöftcucr«) ©efe* bom 19. 3n«i 1906.
(?lmtltct)e Raffung.) — Sßrei« 60 Pfennig.

(93etbe im ©erlag bon 2. ©djwarj & (Somp., ©erlin S. 14, Dre*benerftrafje 80.)

werben aud) für unjeren fleferfrel* bon SRufeen fein, n>e*ijalb mir — ü&er unferen eigent»

Hd)en Wommen fnnau* — einen #inwei* barauf nt<t)t unterlaffen rooöten.

3lu* ber Deubnerföen (Sammlung „81m* «Katar nub ©etjieSweli" liegt uns
eine intereffante 9?euerfd)einung bor:

Äohmialbotanif. ©on ^ßribatbojent Dr. gr. Jobler.

Da* 53uct) beljanbelt bte roirtfdjaftlid) nufcbaren Sßflan$enprobufte ber Kolonien,

i^re Itultur unb bte 511 iljrer ©ermertung in ©etrad)t tommenben S)ia&na()men. 2e$r=

reia) ift ber #intoei*, ba§ überall ber erfannten SRufrbarfeit gunä^ft ber Kaubbau folgte,

ber bann, fobalb er berfagte, ju rationellerem Anbau unb entfpredjenber Germertung auf

@runb borangegangener toiffenfdjafttiajer (Brforfdutng führte. 3n ber güüe ber ftolonial*

literatur roirb ba* ^anbli^e Heine ©üajletn feinen tßlafe ber ©orau*ftdjt nacr) ju be»

Raupten wiffen.

Deuifdjer ftautera<&lraanadj. Sa&rbud} für bie Holographie unferer £eit. §erau&
gegeben oon grifc Soejcrjer. 4. Saab (für ba* 3a^r 1908). ©egen SOO Seiten

mit 1 Ditelbilb, 57 ©oUbllbern unb 96 Abbilbungen im Dejt. — ©erlag bon

©uftab ©ajmtbt, ©erlin W. 10. — Sßret* in ©üttenumf$lag 4,00 2Jtarf, in Seinen«

banb 5,00 SWart.

Der im ©orjaljre auf ©eite 560 furj ermähnte Almanad) liegt uns in feiner

neuen Au*gabe bor unb ertoeift fia) mieberum einerfeit* al* eine bortrefflidje Anleitung

unb $um anberen al* eine gan$ prächtige ©ammlung bon mit ausgezeichnetem ©efdpnatf

ausgewählten Abbilbungen. Der Almanact) ift nidjt nur geeignet, bem Amateur»
pfjotograptjen rei(r)e Anregung ju bieten, bie Abbilbungen gewähren aud) eine fol^e

güfle bon 3Kottben, bafj bie Suft, fte na^ubilben, ohne roeitere* mächtig angeregt

wirb. SBir glauben, im ©inne unferer Sefer ju hanbebt, toenn mir fte auf biefe t)°<h*

intereffante ©eröffentlictjung angelegentlichft bertoeifen.

Da* im Auftrage ber beutfdjen ©eemannSmiffton in ©remertjaben erfcheinenbe

(leine Statt „Der renkte Änr«" ift „ben t)öct)ften Sntereffen be* beulten ©eemanne*-
gewibmet. <£* tjat ben neunten 3ahr9an9 erreicht unb bürfte baljer ben SSünjdien unb

Anfchauungen be* fieferfreifeä, für ben e* beftimmt ift, fachgemäß entfprecr)en. SBir waren
gern bereit, an biefer ©teile auf bie* Sölatt empfetjlenb hinaumeifen.
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neu cFj'cbienene itnb unter „£itefatu*" ntc^t besprochene 25ü<fce*.

(3Me mit einem » bejei^neten Sücber fmb in bet §auptbibltott)er be8 Äeta)8*JRatme*»mt6 rot^anben.)

* ©old: Xafttf. (Srfter Seil. 4. Auflage. — Berlin 1908. 9?. Cäfenfcbmibt.

7.50 9ßarf.

* ßonnefons, A.: La chute de la republique de Venise. 1789— 1797. --

Paris 1908. Perrin & Cie. 4,00 Warf.

* Call well, C. E. : The tactics of home defence. — Edinburgh and London
1908. Blackwood & Sons. 3 s 6 d.

* Firth, C. H. : Naval songs and ballads. — London 1908. Navy Record

Society. 15 s.

* Myers, A. E. C: Our coast defence Organisation. — London 1908. W. Clowes
& Sons. 1 s.

* Neilson, R. M.: The steam turbine. 4. Edition. — London 1908. Longmans,
Green & Co. lös.

* Berels, Dr. jur. 8.: $)ie ©eeftrofeenorbnung bom 6. 5*bruar 1906 unb bie tbr Der«

toonbten ©orfchrlften. — Berlin 1908. <£. 6. 2Rittler & ©ohn. 1,50 «War!.

* $eter«, SR.: ©d)tfTahrWabgaben. — 2eipjig 1908. Sünder & £umblot.

7,60 2Rarf.

* Hofentbai, 9Rüller, SR., unb ©aber, SR.: teuere ©d)iff*mafcbinen. $ejt. —
«erlin 1908. Ä. SB. SRedlenbura. 10,00 9Rarf.

* Sarmento, J. E. de: The Anglo-Portuguese alliance and coast defence. —
London 1908. H. Rees. 5 s.

©djiemann, $rof. Dr. $h.: 2>eut|d)lanb unb bie grofje «ßolitif anno 1907. —
Berlin 1908. ©. Weimer. 7,00 äRarf.

* Solo 18, S3.: Eeutfdjlanb als ©eemadjt, fotoie ©erradjtungen martnepolitiidjen 3nljalt8.

- Seipjifl 1908. ©. £. SBiganb. 4.00 SRarf.

* SBuftmonn, Äflerbanb ©prad)butnmbeiten. 4. Auflage. — ßetpjig 1908.

2f. 2B. ©runow. 2,50 2Rarf.

Inhaltsangabe von Zritfcbriften,

(ßrlöuterung ber Stbfürjunaen am 6ä)lu&.)

©d)tff« nnb 2Hafdjinenbau, Steffel.

Äeffelreparatuten mittels autogener ©djuieißung.

2)er ©cfalitfidje ©djfffMreifel unb eine aSerboflfomm»

nung beSfclben.

Trials of French battleships.

Steam turbine engineering.

New 26,5 knot scont cruiser »Chester«.

Machines ä piston et machines ä tnrbines a bord

des contre-torpilleurs.

Schifföturbinen, mit befonberer Betüdfidjtigung ber

Cfntwidlung in ©nglanb unb ®eutfd)(anb.

$urbinenfdjiffe.

li?atiiu- Ku»l»f*o«. 1908. 5. $ef».

2)inglcrö 3ournal, 1908, 9lr. 12, 13.

3t(d)r. b. »etcind bt|a>. 3>ig . 1908,

9Jr. 12.

E., 20. 3. 08.

(Sbenba.

S.A, 14.8.08. N. G , 12.3.08.

A. Ma., 20.3., 5.4 08.

2>ie lurbtne, ^atjrg. 4, flr. 12, 13.

Cbenfca.
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Warme^tunbfojau, 3Rai 190s.

©efchroinbigfclt unb SWafötncriletftunfl öon SRotor»

booten.

Le cuirassö »Satauina«.

Queationa de chaudierea.

Lea nonveaux croiaeurcuiraaaes.

» Waldeck-Rouaaeau« et »Edgar-Quinet«.

t)tt italientiCbe $amerfreu&er „^ija".

The »Invinciblec clasa.

Gros et moyena deplacements
Model propeller experiments.

$>te neuen fRtefenlinienfctjtffe.

$er Schiffbau im 3obre 1907.

Noa futürs cniraaaea.

Japanese battleahip »Iwami« formerly »Orel«.

Unsinkable and uncapsizable ships.

Boiler efficiency.

The 8peed of the Cunard turbine-steamer »Luai-

tania«.

The ralue of turbinea. Relative porformances

of acont-oruiaera.

«rtittcrte, Soffenlebre, $nlöer, Munition.

Sin ncueä ^nfanteriegejc^ofi.

Über ba§ ©eicbie&en öon äRotortuft)cbtffcn.

Angaben über bie SRefiung öon ®ef$o6gejd)töüibig«

feiten öermittel« ber 3mpulfometer.

Noiaeleaa and amokeleaa gnna.

Fool-gunnery in the navy.

Practical coaat artillery gunuery.

Do« ^ot(hftfe«9Wajd)inengett)ebr.

$a8 ©ortaufgc)cbü|j.

(Eanet übet bte Äonftruftion ber engttfdjen ©ejdjü^
robre.

Lea tirs d'exercice ä l'^tranger.

Gun-power and fire-control.

Sur äKaid)tnengetöebrfroge.

Shtffteffung unb <S<hu& ber SlntttorpebobootSgefdjüfce.

La petite artillerie.

Xoröebo* unb Üttinemoefen, Unterfeeboote.

Le aoua-marin embarquable.

Flottillea de torpillenra et de aoua-marina.

Om Inftopwarmning i torpedoer.

Etüde des moyena d'asaurer la aecuritä, le aauve-

tage on le relevage rapide des sons-marins.

Oompetition in aubmarine construction.

Torpedo flottillea.

S)er Ausbau ber franjöftfc^en Untcrfeebootflotte.

'Eer geqcnroärttge Stanb ber UntermafterbootSfrage.

Torpedoboat deatroyer for the Greek navy.

$orpebofd}u$ne$f.

8.f 3a^8- *>, 9tr. 12.

L:i Vie Maritime, 25. 8. 08.

M. d. F., 1908, »r. 18.

U-, 3a$rg. 10, 9tr. 7.

N. L., Sprit 1908.

Y., 9tr. 1669, 4. 4. 08

E., 8. 4. 08.

J. A.M., April 1908.

S., 3at>rg. 9, 9tr. 18.

La Vie Maritime, 10. 4. 08.

S. A., 4. 4. 08.

Eg., 10.4.08; E., 10.4.08.

Eg, 10.4.08.

(Sbenba.

N.M.R, 16.4.08.

Z. 8. u. 8., 1908, 9tr. 6.

Ubenba. 9tr. 6, 7.

(Sbenba. 9lr. 6. 7.

A.N. J., 7.3.08

N. M.R., 19 3.08.

U. 8. M., Bptil 1908.

J.U.S.A, Vol 29, flr. 1, 1908.

K. T., 1908, 9lr. 3.

A. M., JR&TI 1908.

(Sbenba.
» -

Y., 9tr. 1668, 28. 3. 08.

N. M. R., 2. 4. 08.

J. A. M., «peil 1908.

M. 8., 1908, 9tt. 4.

La Vie Maritime, 10.4.08.

Y., <Rc. 1667, 21. 8. 08.

M. d. F., 1908, flt. 12.

Norsk T. f. S , 1908. Hr. 2.

T. i. 8., 1908, 9tr. 2.

L. M., Wftq 1908.

8. A , 21. 3., 28. 3. 08.

N.M.R., 2.4.08.

ü., 3a$rg. 10, fix. 7.

I. R. A. F., »eib,eft 96, 1908.

Eg , 8. 4. 08.

M. 8., 1908, »t. 4.
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Klents progres de la torpille.

Kotre escadre en 1908. Torpillenrs et

marins.

Modern torpedoboats and destroyers.

Mllcnmcrtctbignttg, Stillung».

5)olmattcn unb fetne fiuftcnüerteibtgung.

Maritime anb militärifd)C 5^0™-
Naval programmes: a glance backward.
Lea notes des officiers.

The admiralty and the navy engineer.

The price of speed in warships.

Submarines versus battleships.

La revue navale. Croiseurs proteg£s.

Die ftrategifc^e Sebeutung beg ©uejfanalS.

FJottao under sistförflutna &ret.

Ärsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigsbistoria

är 1907.

Kosyth and the Nore.

Invasion from a naval point of view.

Die ©ilbung franaöfifdjer «efercegeicbroaber.

3« SBtebererneuerung bei ruffijcben ßrieggflotte.

$)« grogen Rotten ber SBelt im 3aqre 1908.

The navies of Europe. The British battle fleet

in 1910.

A territorial navy.

Los corps d'officiers de la marine.

(Jna sehe di manovre combinate Anstra-Unga-

riche nell Adriatico.

The United States Fleet. Object lessons of the

cruise to the Pacific.

A few hints to the study of naval tactics.

The queBtion of speed in battleships.

Another argument for speed in battleship design.

Le commandement des flottilles.

Los pr^fets maritimes.

Naval activity abroad.

Colonial naval defence.

SRarine* unb Sttlittttotttif, (StatStoefen.

England and Germany. Sea power and invasion.

Our naval Standard.

Naval policy.

Xit franjoftldje 3)?arta« unb bic entente cordiale.

Some invasion theories.

£>er englifäe £«teS* unb Stottenetot 1908/09.

SUlbungötoef».

Le scuole naval i di guerra.

«Betf* unb »tutori«, 3>o<f«, Ätniile.

Comment s'execnte le canal de Panama.

La Vie Maritime, 10. 4. 08.

A. 91a., 5.4.08.

Eg,10.4 08; E., 10.4.08;
N.M.R., 16.4.08.

i

U., 3o^ra. 10, 9tr. 7.

S.W., 11.3.08.

M. d. \\ 1908, 9lr. 12.

Eg., 20. 8. 08.

E., 20. 3. 08.

S.A., 14.3.08.

A. Ma., 20. 3. 08.

N. M. B., 28. 3., 80. 3. 08.

T. i. 8., 1908, 9tr. 2.

N. M. R., 2. 4. 08; N. L., «pril 1908.

U. 8. M., Spril 1908.

I. K. A. F., «prü 1908.

(Sbenbo.

Ötenj&oten, Kr. 14, 2. 4. 08.

N. L, »pril 1908.

A. N. G., 4. 4. 08.

Y., 9lr. 1569, 4. 4. 08.

Ri. M., Wörj 1908.

N. M. R., 9. 4. 08.

P. N. I., »or3 1908.

Gbenba,

irbenba.

Y., Kr. 1670, 11.4.08.

JL. N. J., 4. 4. 08.

A.N.G., 18.4.08.

N. M. R., 26. 8. 08.

Sbenba.

Gbenba.

N. M. B., 23. 3. 08.

N.M.R., 9.4., 16.4.08.

M. W., 1908, Str. -18.

Ri. M., TOörj 1908.

L. M., 2Rftrj 1908.
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Floating doeks.

Le nouveau projet de travaux du Port du HAvre.

©ertrifä betriebene (Sdjiffsfjebctoerfe.

SanitätStticftn.

L'hygiene a bord des croiseurs americains »Ten-

nessee« et > Washingtonc
©antlättDtenft be« Xruppenarate«, mit 93erüäTt(f)ti*

gung öon gufeejpebttionen im Stlbjuge gegen bie

Hottentotten.

gortfdjritie in bet ÄenntniS ber ÜbertragungSart be*

2Rtttelmeerfteber8.

Le service de sante* de la marine rnsse pendant

la guerre russo-japonaise.

Über bie Untetfudjung bet $augltd)feit Don Hfpiranten

für ttnterfeeboote.

Xic angeborene totale garbenblinb^eit in ber militär*

ärjtltdjen Sättgfeit.

Naval hospital ship in service.

9Mt3fragcn.

£er ©treit um ba« ©eebeuteredjt.

La paix de Portsmouth.

25ie (fcrgebniffe bet $aager SBölferredjtfifonferenj oon

1907.

Maritime capture.

koloniale ^fragen.

2)ie $ulturfä()tgfeit be§ SRegerd unb bie (Jrjkfjung^

aufgaben bet fiutturnationen.

Äoloniaifrittfd)e SRücfblicfe.

$cr S3au ber ftofoniatbafjnen in Mfrifo.

Dactjt» unb oportangelcgtuljeitctt.

3ur SWe&formelfrage.

La construction 616mcntaire des petita yachts.

Le meeting automobile de Monaco.

3ut JBermeffung ber $a(f}ten.

2afefong unb Sluörüftung fleiner $ad)len.

®ef<$t<$tltd)C«.

Faragut's Operations on tbe lower Mississippi.

$ie SKabfregatte H ^an|'a
M

ber beutfdjen föetd)$marme,

§laggfd)tff beS Mbmiral» ©romm».
£ie „$reabnougljt3\

£ett)uifcf)c fragen, (fIcftrijität, Jelegraphje.

©in neuer 9tabiator gur ®r^eugung jef>r fa^netter elcf*

trifdjer ©eilen.

Ölfeuerung auf beutfd)en Äriegfdnffen.

Transatlantic wireless telegraphy.

N.G., 19.3.. 26.3.08.

La Vie Maritime, 10. 4. 08.

(Slettrotedjn. 3eilfdjr. 1008, «r. 1«.

A. M. N., 1908, Sir. 2

£eutfü)e TOilttarärjÜ. 3etr?d>uft. 1908,

»r. 7.

Gbcnba.

A.M.N., 1908, 9fr 3.

M S„ 1908, Kr. 4.

$eutfa)e SWilrtftrdtjtl. 3«tf<$rtft, 1908.

Sit. 7.

A. a. N. R., 28. 3. 08.

3tf4r. f. Äolonialpoliiif, 1908, 9hr. 3.

Revue de droit intern , 1908, 9lr. 2.

£a« Heö)t, 1908, 9U. 6.

NMR, 10.4.08.

3<f$r. f.
ÄolonialpoUtif, 1908. 9ir.3.

Äolomale 3ett[<$rift, 1*08, 31r t?

Äofontale 3ett^rift# 1908, »r. 7.

D. Y„ 3a^tg. 4, 9h. 18.

Y., 9ir. 1667, 1669, 21.8., 4 4 08.

Y., 9tr. 1668, 1669, 1670, 28. 3., 4. 4
,

11.4.08.

2)a» SRotorboot, 1908. 9ir. 8.

ffiafferfport, 1908, 9U. 16.

UBoffetfport, 1908, 9lr. 16.

Ü.S.M., Stpnll908.

H , 1908, 9Jr. 16.

U.. 3a^t(j. 10, <Rr. 7.

fingier« Journal, 1908, 9lr. 12.

A. S. Z„ 1908, 9ir. 5.

Eg., 20. 3. 08.
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1

Submarine telegraphy.

^Beitrag $ur egperimentetten (Ermittlung be8 SSaffet-

tttbetfianbfö gegen 6etDegtt ftörper.

Electricity on board ship.

Die Ölfeuerang für ©dmellbampfeT.

Future of liquid fael.

92autifd)e ^ragcti.

Über ftimmtiefenfinberungen.

Föreslagen deviationsbana i Carlskroua skär-

gärd.

A unique system of illumination for harbor

chan eU.

3)emertungen &u neuen ftarten befc gfclbcd ber tflg«

lid)en Saiiation be* ©rbmagnetfÄrnu».

Vorgang bei ber SHebuftion Pon fiotungen im ttbria«

tifd)en 2Reere.

3ut Ofleanograpfiie ber norbeuropfiifdjen SReere im

tflnjdjlufi on SRanfenS »Northern Waters«.

Orfcm im 2Ua6ifd)en SReet Pom 23. Dftober bis

3. 9?obem6er 1906.

Orttbeflimmung auf @ee burdj Stanblinten unter

?iniüenbung ber (Stunbeniutnfelformel unb ber

»rettentabetten.

<Sbwnometer*©eförberung«Perfud)e über Sanb.

£attbcl8mariue, »tnnenfdjiffabrt.

Die (JntuncMung unb 3ufunft ber großen ©egelfdjiffe.

Le code de la marine marchande.
©ct)iftal)rt8)u6Dention.

ÄanalPerbinbung jroifdjen Stfyein unb £utbergee.

^Reforbbtf(f|er Por 50 3 flfjw-

The American merchant marine.

3)ie ©(hrffbarmachung beS 9Jiijftffippi.

Brazil's merchant marine.

* f - m _ i ij % . ii . _„ _ Äu»*r**i (Sa «im %* £ M a

Die beutfd>e #od)feeftfd}erei.

New types of Hfebelts.

iBrebSborff* ©tronbungfiboje, ein neue« $Uf8mittcl

nur Kettung m Seenot
Statistique des naufrages et autres accidents de

mer 1906.

Untergang be* englifchen QerftörerS „£iger\

Serföiebeite*.

üürforgejögltnge für ben £eemann$beruf.

Die SSafieröerfnlliniffe an 'ber €übba£m in ©übtoeft*

afrifa.
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J. ü. 8. 1., JJJärj 1908.

S. 3a$rg. 9, 9lt. 12, 13.

Marine Engineer, 1.4.08.

U., 3a$rfl. 10, 9lt. 7.

A. N. J., 4. 4. 08.

H., 1908, Wr. 13.

T. i. S., 1908, 9lr. 2.

»

S. A„ 21. 3. 08.

SHeteorolog. 3««fö*/ 1908, 9tr. 3.

M. S., 1908, Wr^4.

A. H., 1908, 9lr. 4.

(i'bent^a.

Gbenba.

(5benba.

Söafierfport, 1908, Nr. 12

Y., Wr. 1567, 21. 3 08.

«lot>b=9ia(^rtö)ten, 8'.».

3>a$ ©ü)iff, 27. 3. 08.

H., 1908, 9?r. 13.

N.G , 19.3. 08.

^reufe. 3ab,r&ü#er, 33onb 132, ^eft 1.

So* ®d)iff, 10. 4 08.

N G., 26. 8. 08

D. F., 1908, Nr. 3.

S.A., 28.3.08.

M. S. V., 1908, «r, 3.

R. M., 1908, 9tr. 3.

Y.. Wr. 1570, 11 4.08.

A.N.G., 11.4.08; N. MR., 16.4.08.

H., 1908, flr. 12.

U., ^aljTg. 10, Dir. 7.



696 Äarine*Jhmbf<b>u, Stet 1908.

Slblürjungen jur 3n$attftangabe Don 3 ctMd) r *f ten -

A. H. = Ännalcn bet $i)broarapljie unb maritimen Meteorologie.

A. M. = Slrnaerifrifdje SRonattljefie.

A. Mä. = Armee et Marine. — A. M. N. = Archive« de Mödecine Navale.

A. N. 6. = Army aiid Navy Gazette. — A. S. J. = Army and Navy Journal.

A. ft. N. R. = Army and Navy Register.

A. 8. Z. = «ugemeine 3ct)iffabrt§«3ettung. — D. A. = «DanaerS Shmeejeitung.

D. P. = S)ic glotte. — D. K. = S)eutfd)e§ tfolonialblatt.

D. K. Z. = Sieutfdje #olontal.3ettung.

D. M. = fceuti^e ajJonotMdjnft für ba* gefamte Seben bet ©cgenroart.

D. 0. = fceutfdjcS Cfnaicrblatt. — D.Y. = S)le $ad)t

E. Engineer. — E«g. = Engineering.

G. A. = GMafer* Hnnalen für ©eroerbe unb öauroejen.

H. = #anfa, beutfdje nauttfd)e 3«tfd)rift.

J. A. M. = 3nbriü<$er für bie beutfdje Slrmee unb SRarine.

L R. A. P. = internationale Slebue über bie gefamten Slrmeen unb flotten.

J. U. S. A. = Journal of the United States Artillery.

J. U. 8. 1. = Journal of the Royal United Service Institution.

K. T. = ßrieaStcdjmidje ßcirfc^Tift für Offiziere aller ©äffen.

L. M. = La Ligue maritime.

M. A.G. = Mitteilungen über ©egenflfinbe beö Artillerie« unb ©eniemeieit*.

M. B. = Marineblad. — }\. K. = International Marine Engineering.

M. F. = La Marine francaise. — M. d. F. ==» Moniteur de la Flotte.

M. S. = Mitteilungen auß bem Gebiete beS ©eeroefenö.

M. 8b. = Morskoi Sbornik. — M. 8. V. = Mitteilungen be£ 2>eurfd)eu <£cefifd)crri.

M. W. = 3Kilitftr^od)enfalatt. [©ereiri.

N. == The Navy (Washington).

N. 6. — The Nautical Gazette (New York).

N. L. J. = Navy League Journal. — N. M. B. = SReue SRUit&tiidjc SBlfltter.

N. M. R. = Naval and Military Record. — 0. L. = Ofteftattfd)er Slottb.

P. N. I. = Proceedings of the United States Naval Institute.

Q. N. = Questions navale«. — R. II. = Revue Maritime.

Re. G. M. = Revista general de marina. — Ri. M. = Rivista Marittima.

8. = Sd)iffbau. — 8. A. = Scientific American. — 8f. = Scefn&rt.

St. = ©treffleur» äKüttärifaje 3eitidjrtft.

S. T. H. = flrdjtn für Sdjtff** unb Sropet^üglene. — 8. W. = The Shipping World.

T. f. 8. = Tidsskrift for Sevaesen. — T. i. 8. = Tidsskrift i Sjöväsendet.

U. = Überall, 3ettfd)rift für Armee unb SWarine.

U. 8. M. = United Service Magazine. — Y. = Le Yacht.

Z. 8. 0. 8. = 3ettfd)iift für bad gejamte ©d)ie&- unb ©prengftofftnefen.

2>te »orflebenb mü Äbtürjungen ge!entuetä)ncten 3eilfd)ttften fmb biqemgen. n»Ia)e b«

b« „»arine»«unbfä)au" regelinü&tg sut Sorfage

Okbrucft in bft flftnifll. Jpofbudjfcrudfrti von <J. £. OTittlti * Cofcn, Sellin SW68, Klotfjjnofer SS—TT.
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3\t (Enthntklung ter Bffotfrti- unfc ^cfenftirtiraffen reif (6tn-

füftrunit be* 1&ampffditffrc unti tf|r CEinflug aufbiß ©nftouk-

lung ter $diiflfefgp*n.*) **)

SR otto: „SUleä fliegt."

Einleitung.

3ebe ?inberung$urfa<$c im ©eltaü ift eine ßraft; fie fat i&r IefcteS ©efen«.

gebrimnis nod) feinem Üftenfdjengeifte je offenbart.

$m SRetdje be3 ©etfte« fiegt bie überlegene Vernunft burdj fid), in ber ©elt

ber ©efen unb ©toffe burdj beren bösere Verwertung.

ÄfleS ®efdjaffene erhält ben (Stempel feiner ©erbejeit unb manbelt in ber 3eit

feine $orra.

©einem ©erfe gibt ber flflenfdj oon feinem (Reifte, weSfjalb ein jebeS SWenfajen*

werf ein inbioibuelleS (Gepräge fjat.

3u Staffen werben uns alle üflittel, mit benen wir ©egner überwinben fönnen.

95on früt) auf ftrebt ber Üftenfdj, bie iJjm oon ber 9iatur gegebenen ©äffen, bie flräfte

oon ©eift unb Äörper, burö) äußere 2flittel ju fteigem. £>arte, sunt 3roecfe be$ SötenS

gefaärfte unb gefpifcte £>anbwerfjeuge ftnb feine urfprünglidjen ©äffen; ifjnen folgen

fola)e, bie über einjelmenfa^H^e fflaum* unb Äraftbebingungen hinauswarfen, unb oon

nun an fjaben in enger 93crwanbtf#aft ©äffen* unb SBerfe^rSwefen tyre gefdjiajtliaje

(Sntwicflung gemein.

*) 2)er nadjftelfenben, bec 6<$riftleitung al« fiöfung ber ^reistljemaa 1907/08 jugegangenen

Arbeit ift ein $rei8 nidjt jugefprodjen roorben, ba in ifir bie 6($iffötopenfragen oom militaufdjen

©tanbpunft nidjt lunreicfjcnb berütfftdjtigt roorben ftnb. Tie (Sdjrifileitung glaubt inbeffen, im §in>

blirf auf bie originelle, geiftoode 9lrt ber 8eb,anblung beö £f>ema8 fie ben Sefern ber ,,9Harine«

Slunbfchau" nitfit oorentbalten tu füllen

**) X\t SDiafee ftnb metrtfä. Der ftrciS ift in 400 3^nergrab eingeteilt. 1 3e^nergrab

beä größten 9iormalerb!reife3 (1 ZGr) = 100 km. 3eb,neraeit: 1 lentp (1 tp) = 2,16 Sefunben;

100 tp = 1 fceftotemp (1 htp) = 8 Minuten 36 Sefunben. flraflmafe: 1 8t« = 1 mkgtp;
1 fceftoot« (1 hvis) — 100 mkgtp = 2,88 ^ferbeftärfen.
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3n feinem feiner ©erfe, mögen flc an ®röfje unb ©tärfe feinen ftörper

fcunberttaufenbfad) überholen, erteilt ber erftobertfd)e äRenf*)engeifi feinen eigenen,

gottgegebenen $3oÜforamen$eit«grab, unb be«$alb ift er nid)t tmftanbe, fid) felbft burd)

eine« feinet ©erfe gleichwertig gu erfefcen.

Wut im 3wetfam»f ift jeber ©egner auf fid) auein angewiefen. ^m 8ielga$l««

ringen erfrrebt bie Partei i^re unter ben gegebenen Söebtngungen mögliche ^pccfjftleiftung:

für biefe $at jebe (fcingelfraft in ber ©efamtfraft aufgugefcn. I>a« ftraftgange will

auf ba« ©iege«giel gerietet fein, ©n in feelifdjer 3Rad)t wurgetabe« unb burd) ftd)ere

ffiaffenfd)ulung getragene« ©tarfeberoufjtfein mu§ in oertrauen«ooller ©ed)felbegte$ung

groifd)en Jü&renben unb ®efüljrten gum heften würfen; im (Rngelnen unb (Sangen br-

tätigte Unterorbnung, Crinigfeit, Eatfraft unb ©d)arfblitf für be$ Gegner« ©d)wäd)en —
biefe geiftigen Äräfte finb ber 3$ielga§l«waffe fd)ärffte ©d)neiben, oor benen feinerlet

im toten ©toffe ruljenbe ©ewalt enbgfilttg befte&t.

Äbet um leitete gu überwinben, bebarf ber SRenfd), fo fe$r er e« ift, ber ben

©nbe«au«fd)lag gibt, eben be« toten ©toffe«. Slud) festerem woljnt ein feiner Sßaffe

entfpred)enber Änteil an bem unoeränbeTlid)en ftraftoorrat be« ©eltaft« tnne. Sin*

greifenb erftrebt ber 9)2enfd) bie £>errfd)aft über ben 92aturßoff, ber feinen natürlicben

$uftanb oerteibigt. „Stein bie Elemente Raffen ba« (Sebilb ber ÜRenfd)en$anb." SBor

ungebunbenen tRaturfräften oerfinfen (Singellebewefen nid)tig unb Oergänglid); aber fd)on

meiftert unfer ®efd)led)t Gräfte, bie im Stagenblitf unfere ©ebanfen um ben Chrbbafl

tragen unb un« me&r unb meljr bie ©tnbefeffeln be« töaume« föfen. Äu« bem räum«

gebundenen ©rbftoffe gelingen un« nur in ©efen, ßraft unb Qauer begrenzte &unft*

werfe, bie felbft ifjre gkroollfonimnung anregen unb nie bie Solffommentyeit erreid)en.

©ie finb au«naljm«lo8 in unoergleidjlid) fürgeret 3c^fPanne' a^ gefd)affen, gerftörbar

unb weid)en nad) erfülltem ©d)ö»fung«gwe<fe oerbefferten 9lad)folgern.

II.

£ic 828<tffctt.

A. ©efen ber ©äffe.

$ie ©äffe mufj be« Gegner«, um iljn überwinben gu tönnen, habhaft werben,

ftämpfenbe föebanfen rote fämpfenbe ©efen treffen in ein unb bemfelben umftrittenen

$elbe aufeinanber. ©ieg ift gfortbeftanb nur ber einen Partei nad) S5erbrängen ber

anberen 00m $lane. Singriff ift löewegen gum ©iege«giele, SBerteibigung ift Staf*

falten fold)en ^Bewegen« be« ©egner«. Hl« ffiedjfelbegriffe oon ©eroegung unb ©tiü*

ftanb ergänzen unb taufd)en angriff unb SBetteibigung unb bie gum 3metfe be« einen

ober ber anberen genügten ©äffen gegenfeitig i&r ©efen. fteber Stagriff«waffe tritt

eine u)r entfpred)enbe SBerteibigung«roaffe entgegen unb untgefe^rt $>en ©ieg oerleibj

legten Gnbe« nur ein «eroegen gu ü)tn $in — ein Singriff; biefer toirb bamit bie

befte SBerteibtgung. ^n ben ©äffen wirft jebe 5cräfteart forooljl angreifenb wie Oer»

teibigenb. Sil« bie eigentlidjen üWittel gum ©iege finben ©äffen i$re eigentlid)en ©egner

in — ©äffen. ®egeneinanber gerietet tyeben gletd)e firäfte fid) auf. Die beffcre ©äffen*

rüftung mad)t ©egner oon gleid)er geiftiger ihraft unb 3a&l überlegen.

Sin menfd)ltd)e 5)afein«bebingungen finb unfere ffiaffenwerfe gebunben: i^r engerer

©irfung«beretd) bleibt ber öereia) unferer ©inne. $n eingelmenfd)lid)er $>anb unb nad)
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einaelmenfajlicbem ©Wen muffen bie ©äffen lenfbar fein unb ibrem ffiefen unb 3»erfe

entfprett)enb gelenft »erben. (Sine« f^arfen unb entfajloffenen ©etfte« wia)ttgfie dienet

finb baö fc^oTfe «luge unb bie gefeierte unb fnbere .«panb. «Wittel, bie unfere ©inne

oerfeinern unb ergänzen,*) erweitern bamit unfere ©affenmadft bie anberfeit« fa)on

icbe« 9to$t* unb ftebelblenben einftbränft.

gur unb »iber ein äerftören ift ein fefter ©toff unentbebrlid). $ie mit ber

le&enbigen ÜNaffenfraft $eTftörenben ©affenteile müffen aus fdjroer-feften (Stoffen be*

fteben; ober bie fonftigen ©affenteile er&eiföen — befonber« im ©d&mimmWrper —
ben letä)tefHeflen (Stoff, meiner ber Iettfbarfte ifL 9laö) i$rem ©eroiajte »erhalten ftdj

bie für ba* Durajoringen ber ©äffen nritbtigfilen ©toffe: Suft, ©affer, (fcrbboben unb

©tabl jueinanber ungefähr »ie 0,001 : 1 : 2 : 8.

©affenmaffen, bie ber einjelmenftbliajen körperhaft ju idj»er finb, »erben

burü) mebrmenfd)li($e ober maföinelle Äraft^ilfe fymbUtt); beren 9ttd)toerfagen wirb

bier eine befonbere 33orbebingung für ben (Erfolg. SDiit ber üflaffe »ädjft bie ©dj»tertg*

feit, fie lenfbar &u machen, unb ber 2)2inbeftraum, innerhalb beffen fie lenfbar ift. SRitbin

ift bie fleinere ©äffe bie lenfbarere unb, »eil fernerer erreichbar, bie roeniger oerle^lictje.

aber jugleid), »eil oon ber ÜDtaffe bie Äraft abfängt, bie fd>»äa)ere. Äudj bei ©äffen

ift alfo bie Äraftfteigerung nur auf Äoften oon Senfbarfeit unb ©tberftanbsfäbigteit

erregbar. 2)1 tt SWaffenanfammlung, jietenb auf bie erfte, unb mit äftaffen*

Verteilung, gielenb auf bie betten legten Saffenetgenfdjaften — mit biefen $»ei ©toff*

anroenbunggarten fuajen »ir ben beiben irbif$*unoereinbaren Söebtngungen nalje^ulommen:

bie verfügbare Äraftmenge $ur ©idjerung ber Überlegenheit entweber in beftimmter 9iaum*

unb 3^itenge gufammenguballen ober &u SBielfad^wccfen über ben ftaum unb in bie

3ett $u gerftäuben. Dem erfteren ftiiit oerbanfen bie maffenge»altigen, bem (enteren

bie SBieljaljt ber maffenbefdjräntten ©äffen tr)r gleid)jeitige« Däfern. (Jbenfo bient jenem

3»erfe ein unterorbnenbeS 3ufammenfaffen ber einjelnen ©affenförper gu gefajloffener

©illendein^eit, biefem 3»etfe ein ©erant»ortUa)feit*fpielraura ber ©inaelförper.

£)e« Gegner« Angriffe finb, obne oor ibnen $u fiteben, oon und fa)ablo« nur

mit fold>n ©äffen abgalten, bie auf it)n eber treffen als bie feinen auf uns.

Desbalb »irb ber Dolo), bie Ur»affe, überragt oom ©peere, unb er bann oon ben

©urf»affen. Desbalb überholen ben ftufegänger Weiter unb ©trett»agen, biefe beiben

bie (Jifenbabn unb neuerbtng« noa) ba§ £uftfa)iff.**) ©o ftreben oon Anbeginn ber

©affenent»icflung fo»o$l ba« eigentliche, bie ^erftörungSfraft bergenbe ©affen»er!jeug

»ie beffen $übrer, »enn man beibe fonbert, mit allen Üflttteln i^rer 3ett bie böcbft*

*) 1542 lehrte Ißebro ÜRunej bie geinteilung beSSDintclö; 1631 geftaltete ^terre Sei»

mer ben SBorjdjlag Wunej' auä. — ^rotfcben 1285 unb 1305 mürben bie Briden erfunben (®al«

otno, geworben au Slorenj). 1590 fteßtc 3a$aria$ 3anfen ju Wtbbelburg ba« erfte SRilroftop

ber. 1608 er&iett 3o$anneS2ipper«beim (geboren ?u SBefel) oon ben ®enerolf*ooten ein potent

auf gernto^re. 1700 erfann 3iaaf Stent on einen ®piegelfestanten ; 1731 legte einen foldjen ber

i'icc^antfer ^o^n^ableober Royal Society oor. — 1664 oerfud)te ^uogf|en«, bie Sänge mittet«

llfjren ju beftintmen. 1735 bewährte fub 3ob^n öarrifond ©brononteter an SJorb be* jroi^en

^ortömoutr) unb «iffabon fa^renben 6a)iffeS oon Roger SBitS. — 1602 »ürgi«, 1614 Weper«,

1618 »rigg« fiogaritbmeu.

**) 1830 rourbe bie £toerpool— 9Han#efter * ©a$n ©<m ^erjonenoerfeb^re eröffnet. — 1906

Sebaubu, ©raf 3eppelin, ©anto« 2>umont; 1907 ®xo%, o. ^Jarfeoal; 1908 garman.

47*
Digitized by Google



700 HWonnc-Äunb^au, ^unt 1908.

mögltc&e 9taumfraft an, ein auf oer SK^"f<f> überhaupt einen weient*

lit^en Xeil feiner Äulturarbeit am ©toffe rietet.

Die föaumfraft änbert wäfjrenb ber 3«*fPflnn*» bie jnrifdjen bem <£ntf$luffe

unb ber SBoüenhtng eineö ©tüen3 liegt, bie für elfteren bcftimmenben iöebtngungfii

unb minbert fo bie ffiaffengenauigfeit. $n ber (Entwidmung ber eigentlichen, bie 3er*

ftörung«fraft bergenben ffiaffenwerfaeuge finb aroei §auptftufen oerftfiebener föaum*

traft — $ier 2: reff weiten — gu untertreiben: bie frühere ©tufe umfafct bie

ÜWenfd)t)eitöge|cf)tctjte bis gur neueren 3*it nnb nufete nur bie unmittelbar ftä) btetenlrn

töaumfräfte au«; in i$r reiften bie Ireffweiten für $fetlföufe, Jansen« unb ©tfleuber:

wurf bis etwa 30 m, bie ber Heineren Artillerie (Sit$o6olen, Djnbelen u. a.) bi« etwa

45 bi« 50 m unb bie ber großen Artillerie bi« etwa 180 m. bem SWittelalter

t)ebt bie awette <Entwttflung«ftufe an: bie ^uloerfprcngtraft (1250 bi« 1300 in (Europa)

überholt f$on in fjanblidjen SRengen bie bi«&erigen, med)anifä)en Äräfte gemattig unb

oerje^nfaajt ben Staffen 3«tftö*ung«fraft »i< Xreffweite; fte oerlegt wityrenb ber Dampf*

jeit im geaogenen 9lo$re*) bie Xreffwette be« 2anggefa)offe« in bie taufenb, ja ae$n»

taufenb SWeter.

Hud) bie föäumfraft be« ©affenfüfcrer«, bie ftortbewegung«gefd)winbigleit

be« 2Renfd)en, geigt awei grofje (!sntwicflung«abfd)nitte. 3ur fflaumbew&ltigung ergänjt

ber STOenfa) guDörbcrft bie eigene Äörperfraft burdj biqenige geahmter liere. Ofyie

weiteres bietet fid) iljm bie ©tromfraft fttefcenber ©ewäfjer an; über ba« Üfleer $ilft

iljm ber bereite ©inbgug. Dura) ftaljrtaufenbe bleibt er auf biefe unmittelbar oon

ber 9latur gebotenen $öewegung«fräfte angewiefen, bi« t$m mit bem Dampfe erftaint*

lid)e Äraftwunbcr gelingen.

äm 17. Dftober 1807 lief ba« erfte Dampffd)iff, ber ^ölgeme „fclermont"

gfulton«, auf 39rown« ©Ijip $arb in 9lew $orf oon Stapel; e« mar 42 m lang
t

4,5 m breit, oerbrängte 180 Tonnen Söaffer unb barg eine 2Battfd)e Dampfmafcqine.**

9hm roirb ber gemaltige Ärbeit«oorrat be« SBrennftoffeS bem 3Renfd)en bienftbar.

Die fträfte ber Sebemefen unb be« SBinbe« bü§en an oorl)errfd}enber Sebeurung ein.

2eid)tflüffig roirb ber ÜWenfajljeit SSerfe^r, fyunbertfad) enger bie förbwette, bunbertfad)

weiter ba« ®ro§enma& ber fttit, erbweltgemeinfam ber ©ebanfen« unb ©toffetaufcb.

SRing« Ijin mächtiger beljnt fid) be« 2Renfd)en $errfd)aft«gebtet über bie Statur, ©djon

*) 184B fc^uf b« farbtmfa)e artiaerie&auptmann (Saoain ba« erfte gejogene @efd)ü$
'*} @« mar im $erbft 1807. ©ine gaffenbe SRenge umftanb bie Ufer be« ©oft 9twer,

9iew 2)ort, unb betrachtete mit ungläubigen unb fpöttifa)en Kienen ein SJoot, ba« angeblich boja

beftimmt mar, oljne ©eget unb otjne Stuber ftc^ felbftänbig fortjubenegen. 9?id)tö vermag aber bie

überrafct)ung unb 93ernmnberung ju übertreffen, meldte bie beim Serfuc^e gegenwärtige f{enge aber

tarn, al« baö »oot, fd)»arae unb meifee SBoKen audftoftenb, bie fluten bH ^ubfon bur$fd)ttüt

epracb,Ioö, alä ob fi* ein Söunber t)oüjieb,e, ftarrte bad »olf nad) bem ^ü^rjeuge, bi« nad) eines

fBeile jweiflerift^en ©<^»eigen« lauter »eifau* unb 3aua>jen bie Suft erfa)tttterte (6d)warj =

^lemming).
«m 9. DHober 1906 machte ba« 3eppe(in{0)e 2uftfa)iff einen ebenfo fibenoaltigenben

ffiinbrucl auf bie feinen glug läng« be« »obenfeeufer* beobaajtenbe SRenge.

1814 erfanb ©eorge ©tepbenfon bie Sofomotioe.

tCie gegenwärtige «rbeitileiftung be« Kampfe« auf ber Grbe nirb auf etroa 40000000 hvis

($>eftooi«) gefa)ä$t.
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umfpinnen feine SStUensfäben ben Planeten.*) 9iun beoorjugt eine eherne &tit «n

ifcren Reifen bie gäHeften SWetaüe, bie ben $ampfbrutf bänbigen; mit SRiefenfraften

bringt fie tiefer unb tiefer in baS Üföefen aüen ©toffeS ein unb fteigert beffen 9tu$*

ertrag burdj fein ftetig ©erfeinertes Änpaffen an bie mannigfaltigen ÜRenfd&enbienft*

^luedfe. Qa£ brennbare unb fplitternbe $ol$ roetdjt aus ben Skiffen oor bem ©tatjle,**)

beffen überlegene £yefttgfeit iljnen iebe <&rößenbefd)räntung nimmt. 9ielfonS Stampf«

)d?tffe n>aren 4,75, 3 unb 1,5 £aufenb Tonnen groß — wie Ijeute bie f(einen ftreujer.

2Bann wirb bie 1906 erreidjte §anbelfdjiffSgröße oon 33 200 Sonnen überholt fein?

<£iner 5Biel$afjl Den ©e^nern unterliegt fc&Jießlidj ber ©tnjelmenfd?, unb er orbnet

fict> gerabe um feiner Spaltung willen bem natürlich näajften ^amilienoerbanbe, bann

bem (Stamme unb fdjließlid? feinem SBolfe unter, $n ifjrer ©röße »erben audj biefe

<$emeinmefen burdj bie Waumfraft ber $eit beeinflußt, unb aua) fte behalten auetnanber

bie gleiten 33eftanbSbebtngungen wie bie (£in£elmenfd)en unb ergingen — wie biefe

mittels ßin^etmaffen — ein eigenes fortleben unb einen eigenen SKBiüen gegen ifjres*

flleic^en mittels 35olfSweljren. £)anüt treten bie ©äffen naö) Umfang unb ©efen

in enge ©egieljung $u ben ©ammelbetfen ber 2Renfdjenfraft, $u ben ©taatSgebtlben.

8anb unb ®ee bebingen für ben Uferftaat befonbere i'anb* unb ©ee mehren. 3>enn

mir muffen bura) SKeer unb öuft, wela)e nia)t wie ber mütterliaje ©rbboben uns bie

unmittelbare ©ewegungSfrei&eit geben, oon ffunftwerfen getragen werben. SllS SRaum*

traft, als, bie fie bei ben ganbwaffen] gemtfct wirb, reicht bie Äörperfraft ber gebe*

weien bei ©$wimm» unb ftliegmaffen eben ni#t Inn. er&eblid) $ö$er als ju Oanbe

ift auf bem SWeere bie am gleiten ©affenwerfoeuge jufammengefd)weißte SDtaiftienjaftl;

gegen bort tritt ffier beS toten ©toffeS ©nfluß auf bie ©affenfraft entfa)iebener fjeroor.

3u Sanbe ift am elften bie umwallte fteftung als raumgefdjloffener Äampfförper bem

Sdjiffe oergleidjbar, aber biefeS r)at bie angreifenbe föaumfraft, beren ^e^len jene $um

ißerteibigungSwerfe Ijerabbrütft. Der Sinjetmenfa) ift, weil bie raumtleinfte unb $aljl*

reiwjte, aua) bic wiberftanbsfräftigfte Kampfeinheit. &ür 0 ic geräumigeren ©äffen*

förper $u ©affer ift niajt bie feinfte Kräfteteilung bis gum (Jinjellebewefen wie im

£>eere möglia? ; im größeren ©djiffe mofjnt bie größere ©erluftgefabr, unb mit wadjfenbem

Raummaß unb §erftellungSpretS finft bie erreidjbare ^pö^ftjaM ber Ginfyeiten. ©äljrenb

biefe im $>eere gu Millionen fteigt, überfdjreitet fie in flotten faum bie Saufenb. Änber*

feits erreidjt lein £>eer fola) (jolje 9laumgefdjloffenl)eit ber Kraft wie eine flotte. ©ine

Sanbmadjt wirb wo^l jenfeit oon ÜJteeren oerwenbet, bo$ finb auf biefe bie flotten

befdjTänft. ©0 ringen auf ftarrem ftelbe lebenbig*pffige £>eerfa)aren, ftarre ©djiffs«

*) 1809 erfanb ©ömmertng in 3Rünrt)en ben erfien eleftrtfäen £elegtapb,en, 1838 ®aufc
unb SBeber in (Böttingen ben etfien eleftromagnetifajen Xelegrapljen. — 1851 erfter unterfeeifdjer

2elegtapf> jroifdjen Xovtx unb (Salaid; 1855 fflilliam Z^omfond empfangöapporot für See»

fabel. — 1866 Habeloertinbung )n)i|^en Valencia (3danb) unb Keufunblanb. — 3(m 31. Dftober

1902 \d)lo% ©ro66ritannien mit bem All British Cable ben telegrap^if^en Äing um ben (StbbaD. —
1896 entmidelte SWotconi bie broh^tlofe 2elegrapb;ie.

•») Um 1820 bauten 3»anbo unb (Statte & »apiet einen Sifenbampfer (30/3 m lang,

5,1 m breit, 2,4 m tief). 1828 fdjlug <S>^atlti 9lapiet ber britif^en 3U>miralüdt ben Söau eifemer

Üriegfc^iffe oor. Seim SWarineiiauäfjalt 1863/64 beriet baS Hoase of Commons einge^enb, ob bie

Hriegfö tffe ferner auä (Stfen ober ^0(3 ju bauen feien. Dljne ft^.fflr biefeJ ober jenes enbgültig

ju entf(&,eiben, liefe eä ber äbmiralitdt freie $anb. .
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iciDcr int raogencen UJfeere, ocri nepmen jene oon einem auerons anDersartigen vä>ei

tönbe eine melfaltig«angepafcte ©ä)laa}tgeftaltung jueinanber an, hier trägt bie gleite
aaa((AM A V» • A| A tM A • M C AM A A lA »*• A ^*A • f am. aM f% A hi uC£ 1111t in * • • C A MM Hg AMi»eeeDene oteie in etnraajen geonterniajcn stamptyormen $uiammen.

De« <&taatt& #auptwehr ift bie 8anbmaa>t, nur in ihr wirb fein felbftänbiger

iöeftanb oernicfjtenb getroffen. Grrft n>enn ein $olf \'\a) 511 ber #ulturf)öfje n>trtf<feaft-

lieber Überfeebetätigung emporgehoben hat, bebarf unb bebient e» fid) einer ©eewehr.

Än bie fulturführenben ©dller fnüpft bie ®efa)i(t)te bei £rieg«fIotten an. Gktcäen

wie 9tömer entfa)ieben über ihren fjortbeftanb aua) in ©eefa)laa)ten; Romanen gelang

bie erfte ©rbumfegelung; ben 9Keberlänbern, Spaniern unb ^ranjofen hatten bie (Jng*

länber bie 93orherrfa)aft auf bem ÜReere abgerungen, als bie ßeit ber Dampfnuuung

anhub. (Erft unfere #äter ertäntpften ein Deutfaje« SReiä), bura) beffen ©taat«traft

wir als eine« ber fulturfüprenben 33ölfer 311 nnrtfä)aftlia)er Überfeebetätigung unb $a

einer im 93ölfetrate beachteten ©eerüftung gelangten.

Die STreffwcite einer $olffeewehr mu§ bie (Srbmeerwette fein, über bie be*

SBolfe« wirtfdjaftlidje Betätigung reidjt. Dementfprea>enbe ffiaumfraft mufc bem mittel

fola)er ©ehr, bem ©a)iffe, innewohnen. (Sin ©a)Wtmmförper ift an ba£ (ttrenjgewidu

ber oon ihm oerbrängten Saffermaffe gebunben.*) ©ereint forbern föaumfraft unb

<5cbwimmgewidjt bie jwetfmäBigfte ©toff* unb ffiaumnufeung im ©dufte, innerhalb

eine« ftriegfd)iffgewtä)te« unb «räume« ftnb bie einzelnen ^Baffeneigenfa^aften beliebig

abftimmbar, inbeffen nur fo, bajj ein ber einen C5tgenfcr)aft ^ugemeffene« «Stoff* vml

9humma§ Demjenigen ber übrigen <£igenfd)aften entzogen wirb.

Da« ©efen menfdjlidjer ©erfe beftimmt ber un« oerfugbare ©auftoffoorrat,

ber jeweilige ®rab unferer ©toffbeherrfdjung unb ia)lie6li<h unfere perfönlia)e ©djdpfer*

fünft unb *abfta)t. 33olf«waffen erhalten ihre fcigenfdjaften au« bem wirtfö>aftlid)en

Äufwanb«oermögen ihre« ©taate«, au« bem pingften ©tanbe ber £ea)nif unb au« bem

(Steifte ihrer ©aumeifter. De«halb unb cor allem wegen be« raftlofen ©treben« nad>

ber ©irfungsüberlegenheit unterliegt aua) ber £riegfa)iffbau fletem fleitwanbeL

B. RerftörunaSfraft.

Der ©äffe 3erftörung8fraft muf? auf ben Äörper bes (Gegner« felbft »irfen,

bamit fte bes le^teren Sitten burd) Zähmung ober oöflige S5ernia)tung feine« rörper»

Ua)en DafeinS breaje. Da aua) ber ©egner fiO) minbeften« bt« jut Äampfentfcheibunj

witten«frei bewegt unb Singriffe mit Singriffen erwibert, fo geftaltet fta) ber ©äffen«

fampf au einem ©ettringen um bie gefa)itftere ©affennufeung. Der {Raum bt« }ua

Gegner hin fe^jt in einem höheren ©erhältni« al« bem ©nfaa)en feiner «uabehnung

bie 3erftörung«rraft ber ©äffen bis $ur fd)lieBli(hen ©trfung«loftgfeit herab. Oberfte«

(^efe^ be5 ©affengebraudjes ift bcöbalb baä entfcploffene „ftian an ben ^<inb", unb tu

Slbjta)t ber 253affenentfcb,eibung wirft auf ihren Xräger wie eine ©om ®egner au*-

ftrahlenbe «naiehung«fraft. ©0 witten«frei beweglia)e Äörper gegeneinanber ringen,

*) »rdjimebe« (roa^r^etnli^ 287 p. <5§t. geboren, gtflotben 212 0. fonb bce

xxAfif u)m benannte ^nütoftatifc^e $nnjip: Qeoet fefie Äörpet, roel^er, leistet at« eine 2flö^
reit, in btefe ebig«4au(t>t wirb, ftnft fo tief, bafc bie »äffe bet 3flflfft«feit, bie fo gtofe tft mit bei

eingefunlene ^öcverteil, ebenfooiet wiegt nie ber ganje Äörper.
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trtni am epejien Den anceren Derjenige, oer oes anoeren Jüeroegungen am £utrejjenonen

tn joereamung |ieur. jtretigewtupett roopni oon Domperetn roeoer menjajuajet «panu,

nod) menfa)ltd)em ©erzeuge tnne; aber bte ($efd)tcfltd)fett jener unb bte ©enauigfett

otejes Dejttmmen üorrotegeno otc 4.rei[Wapr|a)ctnua)rett. Dteje i|i pura> <uanenuDung 3U

Reigern. 3wtfd)en gleich gefdjidten (Segnern entfReibet bte Äraf»Überlegenheit; fic tljrer*

feit« ift oon ber t)öt)eren <Sefd)itflid)feit $u überwtnben.

3um 3etfiören benufet baS Äriegfdjiff bte ©djneibe feines JöugeS unb feine

©djufewaffen.

3m Warnrnftofc äußert fid) auf ben (Segner bie Äraft be« treffenben (Sefamt*

fcfcifföförperä. Dabei gefätjrbet biefer, folange feine ©iberfianb«fraft bent eigenen ©tofje

nid)t genügt, aud) fein eigenes Dafein. (Einen fdmelleren (Segnet &u rammen bleibt

ein feltener (Slücfsfall. 33on ber Senfbarfeit ber beiben aufeinanber treffenben ©dnffe

unb oon ber ®cfd)itflid)feit iljrer ^ütjrer t)ängt bie £reffiualjrfd)einltd}fett eines fttatnm*

ftcijeS junädjft ab; ba* fürjere unb besfialb brebfä^igere, bann bas fdineöere ©d)iff

l)at ben gefäfjrUdjeren 99ug. Qn ßttegfdjiffen rütfen um (joljer Dreljfätjtgfeit willen

bie ©djrauben ntögliajft oon ber SängSmitte ab unb nadj ber Ouermitte »or, unb

fräftig mhfenbe {Ruber wie fä)neflftsumfteuerbare HTlafd)inen ftnben Slntuenbung. 2lua)

ba« 3Ka§ an 3wftörung** unb Äaumfraft ber ©a^ufenjaffen beftimmt ben Wammerfolg,

beffen ^öa^rfd^einlia^feit natürlich um fo geringer wirb, je me$r bie ©a^ufeioaffen be-

fäbigt werben, einen ©egner, e^e er rammen fann, gu c»ernia^ten. ©a^ließltd) wirb ein

fa)u§fräftiger ©d)iffdriefe üor bem Wammen, bei bem er in ft$ felbft einen ^o^en

Seilbetrag ber ®efamtfeewe^r auf ba« ©piel feftt, naa^ üRöglia>feit feine übrigen 3er*

ftörung«mittel oerwenben. Irofcbem behauptet fid) bie IRantme als 3erftörung«mittel

eine« Äriegfö)iffe« fo lange, al« biefe« eben bura) feine Gtefamtntaffe nod) gerftören fann,

fei es felbft ein ©d)iff o^ne befonberen ©pom.
Der Wamme wefenSgleid) ift ber ©pierentorpebo, beffen ©prenglabung am

(Jnbe einer ba« ©d)iff überragenben ©tange fi^t unb burd) unmittelbare ©erü^rung

am (Segner gur 9&irfung gebracht wirb, ©eil ^ier bie 3erftörung3fraft nur oon ber

©prenglabung, nid)t oon ber SDlaffe be« angreifenben ©d)iffe« abhängig ift, gewinnt ber

©pierentorpebo befonbers für fdjnelle unb raumfleine ^a^raeuge 33ebeittung.

Die ©djufj Waffen oerfenben ®efd)offe, bie Artillerie burd) bie 8uft unb bie

Sorpebowaffe burd) ba« ©affer. Der ©d)u&entfd)luf? beS ©affenfü^rer« unb bie

®efd)o§wirfung am (Segner werben burd) ben gwifd)en i^nen liegenden (Sefd)o|tueg

ooneinanber in 3e^ unD Waum getrennt. Diefer (Sefd)o§weg minbert bie (Sefd)o^

wirfung in um fo $o(jerem (Srabe, je größer er wirb, ober je me$r 3e^ oa3 ®efd)o§

gu feinem Durcfjmeffen benötigt unb je me$r 3^^ ^ f° Deic ©d)werfraft, ber Cuft

ober bem ©affer unb bem (Segner läßt, bie im ftugenblicf be^ ©d)uf}ent)d)luffeS

oorliegenben Waumbegie^ungen ju oerSnbem. Diefer^alb ift bie C^efct) c^ge)d)reinbigfett

wefentlid): mit i^r wäd)ft bie lebenbige (Sefd)ofcfraft, bie ÜTreffweite unb bie ©d)ufj*

genauigfeit.

Die Artillerie übertrifft bie übrigen ©äffen an Xreffweite, ©djuögenauigfeit,

Senlbarfeit, ©irfungSbauer unb «bemeßbarfeit. ©ie $at in ben iüngften Kriegen ben

entfd)eibenben Au«fd)lag gegeben. 3$r (Stnffug auf bie Äriegfd)iffSart ift bis f>eute oor«

berrfa)enb.
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Die Ärtillerte jerftört juoörberft mittel« ber lebenbigen Rraft ber ©eicbcB-

maffe, bie beäfyalfr ferner unX> bruc&feft fein miifj. Söeim Sanggefcbofj*) ift biefe URaffe

in ber Brnigri$tung am oortcüfyafteften nriber ben £ufttoiberftanb auf bem <8efa)o§*

rcege unb wiber bie ©iberftanb«fraft be* 3*^** angeorbnet. flcatürlttt) »nb au$ bei

ben ©efdjoffen bie ©irhntg«überlegen$eit fotoo§l burdj ttnfammdri wie burdj Qcrteilen

• ber Waffe angeftrebt: im OHn^elfd^ug Ijält ba« fernere (&efa)oß bie 3rrf1c,rung«ttart

jufammeu unb birgt bie $öljere ©djufjgenauigfeit unb fcrefftoeite, e« ift für fcolje

3ielwiberftanb«fraft unentbebrltdj, roie oerfajroenbertfd) bei geringer. Die $3iel£ab(

Ieicöter (ftefdjoffe oerftreut iljre ffitrtung über fliaum unb Qtit unb enthält bie Ijöljere

Jrefferfumrae; fie ift umoirlfam gegen bolje unb nrirtfdjaftlia) bei geringer 3^'
nnberftonbdfraft. Die SKaffengrengen ber ©d>iff*gefdjoffe fmb burdj bie mbglidje

©ödjflgröfje ber ®efd)üfre fotoie bura) bie auf ©eqiele noa) amoenbbare üttinbeffc

roirfung gebogen. $eutc fteigen bie ®efa>fjgettrid)te an $orb bt« $u runb 500 kg.

Die fjaltbarften ©toffe - ©tfenfartguf?, gefdjmiebeter ober gepreßter Wtfel«

unb Gljromftaljl - bilben ben Äörper be« meift an feiner ©ptfce gehärteten ^anjer«

gefdjoffe«. Deffen Dura)f$lag«fäftgfeit oerme^ren um 20 $ro$ent Rumpfe, ber ®ef$oj?*

fpifce aufgefegte ffappen,**) bie beim «uffajlag ben Drud günftiger auf ben ganzen

®eftt)o&fopf toie auf ben au« ber Panzerplatte ju ftangenben Äegel übertragen.

$o$lgefa)offe jerfplittern am feinblia)en flörper burtt) bie ©prengfraft ibrer

beim fcuffajlag entjünbeten ^ufoerfülfong.***) «troa feit 1895 werben bruajfette

,,eüu)eit«"»©efdjoffe mit ©preuglabung unb 93obenjünber oerfeben; foldje ®efa)offe

burdjfdjlagen rote «ßanjergefdjoffe audj n?iberftonb«fä^tge 3ietmänbe unb fprengen bann

im gieUnnern al« §of)lgranaten.

Da« ©djrapnel, ba« burdj einen 3citsünber gefprengt feine Äugelfüllung über

ba« 3tet au«ftreut, ift in feiner ©irfung auf Iebenbe unb leia)t oerlefclta>e 3tele

befa)ränft.

©djon finben bie fiärfften djemifdjen ©prengftoffe aua) in §oblgefdjoffen $$er*

tuenbung, fett bie §erftellung paffenber 3&nber 9*to*t9-

Die Dpnamitgefdjoffe, bie 1891 ber noTbamerifamfdje Leutnant ©reobon er«

faitn unb au« einem ^refjluftroljre oerfeuerte, roiefen im fpanifa>amerifanifdjen Kriege

feine (Erfolge auf.

^nnerfjalb eine« einheitlichen ^cföjü^fpftcm« oerljalten fidj bie (Sefdjofegeroidjte

unb bie töofjrgeioidjte annäfjernb wie bie britten $otenjen ber Äaliberburdjmeffer. Da«
geringere üWafj oon ©toff unb Äraft ift ba« lenfbarere; be«ljalb beginnen aua) bte

artiüeriftifa)en ftortfärttte am engen SRoljre unb fäjreiten fia) fteigernb jum weiten

fort. Der »ufbau be« fflo^re« unb be« $uloer« ift ftetig oetfeinert toorben. Um
eine für bie Wobrfeftigfeit juläffige ®a«brutf&ö> unter 27 kg/qcm $u erhalten, »erben

ber Waumtn^alt ber ffio^rfeele unb bie ^erbrennung«geftt>minbigfeit ber STrieblabung

einanber angepaßt. Die Srieblabung oerbrennt im weiteren unb längeren föo$re lang*

*) 1821 Granate be« fronaöfif^en ®eneta« ^oij^on«; 1876 ÄupfcrfW)tung b«r btuu

fd)en SKarine.

**) 1894 rufftfe^e Äappengef^offe oon Wafotoro.

***) 3m 16. 3aWunbert erfanb ber Äoteaner »id)ofun bte erften eptenggefd)offe unb
KAMtlAttXd^ ti.1 «• £ f ,t V- ffl /> ,% ,1 »• W 1A AHAM A«BucnTJcnoeic )ie erroigrttcp gfi^en ote ^apaner.
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famer: in ihm treibt fie mit anhaltenberem ©d>ube ein fd)werere« <&cfct)oß, erjtelt bte

größere ©djußfraft, «wette unb »genauigfeit unb erfüllt tferaut oorjügltch bie $orbe*

ritngen beS ©eefampfe«. $n großen SRaffiorohren würben jum ^Bewältigen be3 $as--

brucfe« bie biefem fernen, äußeren 9?ot)rict)icf)ten ben ihm nahen, inneren Schieten faum

noch Reifen, ®roße »tohrförper befielen be«halb au« fonjentrifchen ©inaetfcbichten; biefe,

bi« ju fünf, feiten fech« an ber 3ahl, finb rabial au ihrer Säng«achfe unb nach 93e*

re^nung gegeneinanber gefpannt. 9cun heben beim ©chuß bie ^uloergafe ben auf bie

inneren ©Richten ausgeübten Drucf ber äußeren fftohrfchtdjten auf unb jiehen fo biefe

ju ergiebiger ÄrbettSleiftung mit heran.*) fluch in gwßen Sabungen gelingt bie

paffenbe SBrennoerjogerung be« erft fett 1887 an 93orb beoorjugten djemifchen $uloer«,

beffen Xrtebfraft ba« Dreifache berjenigen be« älteren 9J?ifchpuloer« beträgt.**) 9iadj

wenigen ©djußhunberten werben große fttofjre fo abgenufct, baß fte weitere ©efdjoffe

nicht mehr treffgenau führen, unb muffen bann erfc^t werben. Um oon fafjrenbem

Schiffe nad) fahrenbem ©djiffe ergiebig mirfen $u fönnen, bebürfen ©chiffSgefdniye

flauer Flugbahnen (langer föohre), großer ©eftretchungSwinfel, ftettger unb gegen ba«

feinbliche $eucr gebecfter ©tänbe unb guter flenfbarfeit nach einem ffiillen. Diefen

^orberungen paßt fiaj ber Überwafferbau be« Stiegfchiffe« an. Um bie fdjnellfte unb

genauefte ©chußfolge ju ermöglichen, werben bie 58orria)tungen be«_®efchü§e3 für ba«

£aben,***) teufen, Jlbfeuern, (Sntlaben unb für bie 9Runition«3ufuhr fiänbtg oerooll«

fommnet. 2J?eift reicht t»aö ©efchüfc al« ein einheitliche« ©aufoftem fdjon bi« in bie

SRumtionSräume, unb feine 3telnummer tann fidt) mit Äuge, SBifterlinie unb SRofjradjfe

wäljrenb ber Äampfbauer ununterbrochen am 3iele feftt)alten. Üflafdnnengefchü|e werben

burch bie fflücfftoßfraft be« ©inaelfchuffe« entloben, wiebergelaben, abgefeuert unb fo fort,

unb bie« wäbrenb 1 htp etwa 1000 mal. Zielfernrohre oerfchärfen bie ©et)fraft be«

©djüfcen, ©ntfernungömeffer geben ben Stbftanb be« Gegner«.

©ner Batterie beftimmen ihre einzelnen d&efchü&e mit Äaliber, än^ahl, 5*uer=

gefchminbigleit unb ©chußoorrat bie zeitliche ffiirfung. 3ln lefeteren brei Söebingungen

wirb in gegebener Gewicht«* unb ffiaumgrenje oon bem leichteren ba« fchwerere <&e*

fchüfc überholt, obfchon biefe« einen Unterfcbjeb in ber fteuergefchwinbtgfeit oielfach aus*

gleist. $eute fcpwanft auf Jfriegfchiffen bie ©efchü^ahl im erften £>albhunbert. ©er

©efonüfc^tffifl«wi(ht ®efd)ü&* 1 ©efchüfc lommt auf

in Sonnen jafjl ? Sdjiffätonnen

©d)iffe flelfonö 4 665 120 38,8

3 043 74 41.0

1 450 40 36.2

1906: „SreabnougbJ" . . . 18187 37 491,5

1906: „©hannon" .... 14834 30 494,5

1904: „$iamonb" .... 3 048 20 152,4

1907: „ttoharo!"

(Sorpebofahqetifl) 800 3 266,0

*) 1850 fälug SBoob&ribge («metifo) juetfl Srahtrohre oor. — 1866 führte Ärup p bie

iHingrofjw ein.

*•) 1847 enttxcfte ©obrero baä «Utog^jertn ober ©prengöl, »elcheö 1863 ber fch»ebif<he

Ingenieur 9t o bei juerf» fabrifm&gtg herfleWe.

***) 1859 erhielten bie preu&ifchen 3)ompfIanonenBoote $intertabegef<hü^e.
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30

16

roeite

cm

15,5

14,1

10,1

länge genüdjt

Ärtitterie be|'d?ränfen ben ©eroidjtäanteit am ©efamtfc^tffc ©djiffsförper, £riebmittel

unb Iriebftoffaorrat, «ßanaertäufc, Sorjjebowaffe, fonfttge ©djiffSauSrüftung unb 33e*

fafeung. ©eit 1805 xft bic gesteigerte artitlerifttfc^e ©efamtfraft eines <Sd)iffe3 in

f)of)«n (grabe auä ber ©eid^üfeüieljaljl in bas leiftung3fä()iger geftaltete C£in$elgetöü$

verlegt werben. Die« jetgt ttorftefcnbe Tabelle (®. 705).

i£in 74 Äanonen* (3000 Tonnen«) ©a)iff ftelfon* befafj fotgenbe Batterie:

©ef$üWabl

m lonncn

2.88 2,8

2.88 2,6

2.57 1,6

9Wit folüjer Bewaffnung fönten bei Irafalgar auf britifäer ©eite fetfaeijn, mit

einer fa)wereren «Bewaffnung adjt unb mit einer leidjteren Bewaffnung brei £intenfä)ifft

2Ule ifjre G&efdjüfee waren Borberlaber.

1906 warb mit annä$ernb naajfletjenber «rtiüerie ba* brtrifefte

„Dreabnoug&t" ooüenbet:

geroicf)t

kg

14,5

10,9

4,1

©dju&roeite bei 5,5°

Sitzung

km

1,85

1,64

1,47

I

*
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B
«U
o
9=;

e

O 1 =
.ff-

an ber 3)lünbuna,

1
CS

J=t"''«> m

»IC ."^* ,C

^ 8

e
>0 n>

J5?

3

"S "6"
ßleid&jcitia.

in ben SNitbnmqen

10

27

i

m cm l

13,7 30.5 68

|

3,0 7.6 -

kf ! ttnp*)

386.0

6,4, 2050

mt

15351

290

75

500

6

50

htp

13

10

6 350-50; 150-250;
8 60-150; 250-350

Diefe ,,Dreabnoug$t%Ärtiöerieletftung wirb &eute in ftlottenDerbänben etwa

$wan$igfadj üerwirflia^t.

Xorpebo unb üttine oerniajten gfinfitgenfaüs bura) einen einzigen Unterwaffer»

treffer baö gröfcte gegnerifaje @a)iff. §ier$u Ijaben fte ©djiefcwoöfprenglabungen.**}

Der Torpebo erhält Don feinem ^u«ftogrol?r nur bie ©<^u§rid)tung. ©eint

Sriebfraft ift meift Preßluft; fie wirb in feinem Äeffel fa)on bis ju 150 kg/qcm

verbietet unb neuerbingg oor ifyrem (Sinftrömen in bie Xriebmaid?ine jwecfö beberer

unb gleichförmigerer 2lrbett3leiftung roäfyrenb beS ütorpebolaufeS nod) befonberö erbiet

Den Torpebo Ienfen in eine mageredjte unb bi« gu etwa 9 m SBafferttefe wfi^lbar»

©bene unb in ber bura) bie tfängäadjfe beö ?(u3flo^robreö im <5>d)uBtnomente gc^enter

*) TOtt 1000 tpm Wefä)roinbtgfeit bur^tniit b<r ©traf»! ber mittleren ©onne ben

**) 1805 jetgte Stöbert $uIton # nie ©töiffe burd^ Urplofton einer ^ulcerlobung gegtr.

i^ren Untenoa^erfirper |u jerftöten feien. — 1838 fanb ber Gljemiler $elou^e (^arii) bie 3»>

fommenff^ung ber ©tt/ieiwotte. — 1878 geftaliete SBbtte&eab (griume) feinen ^ift^torpebo Irieg^
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fenfreü)ten (Ebene je eine Siefen* unb eine ®erablauffteuemnid}rung.*) Die elften

fcorpebo« Ratten einen Durd)meffer oon 36 cm unb eine Sänge oon tunb 3 m; i^re

£>auptfd)utjroeite lag auf 3 hm, unb fie Durchliefen biefe ©tretfe mit einer (Sefc^tüinbig*

feit oon 30 tpm. tyrt Äopflabung bilbeten 35 kg ©d)iefjwoüe. Weuerbütg« werbm

fcorpebo« oon 60 cm Äaliber, 30 bi« 40 hm ©d)ufcweite unb 40 tpm 8aufgefd)winbig.

feit hergeftelit. ©a?on finb bie Äopftabungen auf 130 kg ©dne&roolle gefteigert. Die

©cbufjgenauigfeiten be« Xorpebo« unb ber ©ranate »erhalten fid) wie i$re begüglid}en

®eid)ojfoef$winbigfeiten. Die Äu«fiofjro$re werben cor bera Ärtitleriefeuer mögudjft

im Untermafferfd)iff geborgen; hier ftnb fie nod) nic^t fd)wenfbar. ©ie werben baljer

mit bem ©d)iffe felbft gu ©djuffe gebraut Äud) bie ©d)u§gefa)»inbigfeit ber 3Iu«ftc^

rob>e ift wegen ber beträchtlichen töaumgröfje be« fforpebo« im Vergleich gu ben ©d)ufc

gefd)winbigfeiten ber ©eicbüfce nur gering, unb bie« nod) befonber« bei Unterwaffer*

röhren, bie naa) jebem 'Scfmfc gefcr)loffen unb entleert werben muffen, efie fie wieber

geloben werben ftinnen. ©o wirb größeren ©d)tffen ber Xorpeboerfolg gegen ein

eingelnes gegneri)'a)e3 ©cfuff auf einzelne günftige sJtaf?gefed)t3a,elegenljeiten befd)ränft

£etd)te g-afyrgeuge nufeen an Überwafferrohren bie Sdnrenfbarfeü au«. (Eine ©d)lad)ts

fdHffs*Xorpeboau«rfiftung umfaßt bis gu fed)« Stohren mit ie brei bi« fed)« 5torpebo«.

Huf ben größeren <Sct>iffen id)ie§t gewöhnlich je eine« ber fltofjre red)t bor« unb ad)terau«.

Die ÜRine ift ohne eigene fflaumfraft feine ©djußroaffe. $h* (Erfolg fefct

oorau«, baft ber ®egner in it)ren 3erftörung«bereid) fomme. 3>sljalb wirft fie nur

an Siegepläfeen, auf bie ben Gegner ein &rieg«giel giet)l, befonber« in £>afengugängen

unb SReerengen. ©old)e ©teilen mufj ber ÜJftnenleger oor Eintreffen be« $einbe« ge«

fperrt haben unb felbft bi« gum Unfd)äbltd)merben ber SWinen meiben. Den oon $ort

Ärtfmr au« beobad)tenben föuffen gelangen üRinenerfolge aud) in freiem ©affer, nämlid)

an Orten, auf bie gurüefgufehren £ogo eine ©ewofjnljeit angenommen b,atte. $m
Kampfe um biefen $>afen berurfactjten üftinen biergehn unmittelbare ©a)iff3oerlufte unb

neun fdjwere ©chtff«befd)äbigungen.

Die ©d)iff«gefchwinbigfeit unb it)re Dauerwirfung — bie ©chifffeeweite —
mad)en auf ©ee bie töaumfraft be« ©affenträger« au« unb ergängen bieienige ber eigent*

lieben 3erftörung§n>affen. ^ne öegnerifcfye äBaffenraumfraft wirb aud) oon einer

raumfd)mäd)eren £erftörung«waffe überholt, fofern lefrtcre ein raumftärfere« @d)iff

führt, lorpebo unb Stamme befielen neben ber Artillerie im ©d)iffe nur burd) be«

lefcteren föaumfraft. Die größere 'iRaumrraft geftattet bie größere 53eioegung auf ba«

©iege«gtel hin unb führt be«halb bie angreifenberen ©äffen. Da bie größere föaum*

traft anberfeit« aud) ein ©etd)en oor bem ®egner ermöglicht, fo mad)t fie ihren 93e*

ftfcer überhaupt wiöenfrei oom geinbe wie biefen oon ftd) abhängig; ber Schnellere

beftimmt ben Ort unb bie 3eit feine« angriff«, ber Öangfamere nimmt notgebrungen

beibe hin» fofern er feinen ^uflud)t«ort mehr erreicht.

Die frühefte SEriebfraft be« ©d)iffe«, bie SWenfd)enfraft, ift nad) ÜWenfd)enwillen

abftimmbar, aber fd)nell erfd)öpft; nid)t fo ber ftönbige ©inb, ber oerlangt, baß feiner

*) 1897 ttol Dbrp mü feinem ©erablaufapparat ^en»ot.
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narürltdjen unb tmmet weajfelnben (ErfajeinungSform fta) ba« ©ajiff jeweilig anpaffe.

©ie bie aWenfajenfraft ifl bie Dampftraft wieber naa) sJttenfa>enwitlen abmeßbar, aber

an eine vom €ä)tffe ntttjufü^renbe ffraftquefle, ben Irtebftoffuorrat, gebunben. ^nner«

balb biefe« Vorrates, [ift ber Dampf [in weit ^eretn Jltaftmaße alä ber ffiinb ju

nufcen. ©ine §o$e föaumfraft in ber Zeiteinheit — ©$iff*gefa)winbig!eit — bebingt

ein IräftigeS, b. i. fa}wer*geräumtge$ Iriebmittel unb eine günftige ©djiffsförperform.

©ine fjolje töaumfraft in ber 3ettbauer — ©djifffeeweite — bebingt ein wtrtfdjaft*

lutyeö $riebmittel. ©ine tyolje Wauratraft in beiben ^ettbejiebungen bebingt einen

großen, b. i. fd)wer*geräumtgen Iriebftoffoorrat. £riebmittet, beren fparfamfte unb

bödjfte Seiftungen nid>t in eins faden, wie bie &olbenmafd)inen, taffett bie ©ajiffe mit

ber Jgwdjftgefdjwinbtgfeit ni$t aua? bie £>ödjftfeeweite, [nodj umgete^rt, erreichen, ^n

$anbelfd)iffen werben Xriebmittel unb Xriebftoffoorrat entWeber für fdmetle ^brtcn

groß ober für fpatfame ^atjrten befdjränft bemeffen. 93om £>anbelfd)iffe oerlanaen

im allgemeinen $ebemefen unb leicht oerberblidje (Stüter eine raf$e, unb bie meiften

Sarcn eine billige Söeförberung. ©äffen erhalten iljre Überlegenheit audj oon ber

iRaumfraft be$ SBaffenfüljrerö unb forbern beren «f>öa)ftmaß fowoi}l für bie Qtit*

einfjett wie für bie 3ettbauer. ^ebem ©affenjmerf genügt legten önbes bie eine

$öd)ftgefa}winbigfett, weit fie in 3werfentfpredjenber seitlicher töemeffung audj jebe Xeit*

leiftung erhielt.

^e größer in einer Dampfmafdjtne baS Gefälle beä SBärmeftromeS (ber Xem*

peraturunterfajieb awtfafat fteuerraum unb tfonbenfator) ift, um fo größer wirb ber

oon itjm abgezweigte, al« «rbeit mtfcbare Heine 33a<§ (ßorb Äelotn 1824—1907).

SWit niebriger Spannung unb bementfpredjenber Söärme $ub bie Dampfnufcung an unb

fteigerte mit beiben Ü>r tfetftungömaß.

Die bampferjeugenbcn Steffel forbern für eine höhere Dnufyifce ein an 35er*

bampfungSrütfftanb arme« ©peifemaffer; fie machen bamit bie föaumfraft be« ©cfrffe*

au$ oon einem Vorrat befonbercn ÄeffelfpeifemafferS abhängig. *öi« etwa 1895

waren in ©Riffen Dampfrobrfeffel faft attgemein gebräua)lia). ^n biefen umfdjließt

ein ®roßroafferraum bie Neuerung unb feuergefüttte töobrc ftunmeljr ^errfajt in

firtegfüjiffen ber ©afferrobrfeffct oor. 3n iljm umgibt ein (Sroßfeuerraum bie

SBafferräume unb maffergefültte SRofjre.*) Um auf feinen Söetriebsbrutf angehebt ju

werben, benötigt ber Dampfroljrfeffet 20 bis 130 htp, ber ©afferro^rfeffel

5 bis 8 htp.

$udj ift für bie Ärafteinfjeit ber ©afferroljrfeffel um meljr alö l
/$ letzter

al« ber Dampfrotyrfeffel. <Sd)ließliö) ift ber ©afferro&rfeffel gegen tjofje Semperaturen

weniger empfinblidj als ber Dampfrofjrfeffel.

3ur Äeffel^eijung bienen Äoljlen unb Sßrennöle.**) ffirftere finb bittiger unb

häufiger; foljlengefütlte 33unfer gewähren einen <5d>u$ gegen 3lrtitleriegefd)offe, $9renn*

öte baben einen höheren ^eijwert als Sohlen (etwa 11:8), finb im betriebe ^anb<

*) 1807 octfo^ b«r Hauptmann Jaglot mit bem erficn @a)iff0wafferto^tfeffel ben Stab*

bompfer „Ctoremont". — 1856 würben bie erften »etleDtlte^SBoffertoIjrfeffel auf „8t($e" etfotgr

loi erprobt.

**) 1867 würbe nad) Sorgong oon S$aw Sc Sinton eine oon Doerft Soote oorge^lagene

©teinölfeuerung auf bem norboraertfonifö)en Äriegf^iff „yaloi" oerfud)t.
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lid)er, retnlidjer unb raudjfreier. ©in brennölgefiiflter kälter * birgt jebod) ^euerS* unb

©prenggefaljr in fid). 9?euerbing3 wirb befonber« für bie fdjneüften jTorpebofatyrjcuge

bie £)lb>ijung beborjugt.

Um 1806 arbeiteten bie ©attfd)en £onbenfation$mafd)inen mit einem Über*

bTurf »on 0,14 bis 0,21 kg/qcm. alfo mit einer Dampfwärme unter 110° C. Um
1838 mar auf bieten ÜRiffifftppibampfern ber Dampfbrutf auf 9,85 kg/qcm unb bie

Dampfwärme auf 177° geftiegen. ©eit 1896 wirb aud) in £riegfd)iffen eine

Dampffpannung bon 21 kg/qcm, alfo eine Dampfroärme über 211° C, angeroenbet.

93i« etwa 1875 befaßen bie Äriegfdjiffe einfad)e l^anfton«mafd)inen, fett 1887

bertaufd)ten fte bie (£ompounbmafd)inen mit breifadjen (Jjpanftonömafajinen ; bon

Ie&ter 2lrt finb aüe gegenwärtigen ifriegfdjtffSfolbenmafdeinen, $n beren 3blinbern

fteigt bie Äolbengefd)minbigfeit meift auf 10 tpm, feiten bi« $u 16 tpm. $ür jeben

§ubwed)fel ertötet ber Äolben feine in ber einen Wartung erhaltene Sfcfdjleunigung

ober Iriebfraft, um in ber entgegensetzten 0lia)tung bon neuem befdjleunigt ober

trtebfräfttg ju werben. Äolbenmafa>inen arbeiten etwa mit Vs tljrer ftraft$öd)ftleiftung

am fparfamften; mit ber biefer leilleiftung entfpredjenb gemäßigten 2Jtorfd)gefd)winbig»

fett geben fie üjren ©ebiffen bie größte ©eeweite.

©eit 1896 ift aud? bie Dampfturbine ein friegftyff * braud)bare$ Xriebmittel

geworben; fd)on tritt fie bie ©rbfdjaft ber ftotbenmafdjine an. $n ber SCurbine ftrömt

ber Dampf in ein unb berfelben 9hd)tung fort (Er bie^t babei bie ÜWafdjinenweUe

unmittelbar " unb erhielt tyityere §öd)ftgefd)winbigfetten [als in ber flolbenmafd)ine.*)

@hter befonberen ßeffelanlage entbehren bie SBerbrennungSmotoren, in beren

3»Unbern unmittelbar 93rennpfftgfeiten, wie ©tetnöl, ©en$in, ©pirituS, oergafen.**)

Dtefe Motoren finb bretfad) traftftoffiparfamer unb feljr btel leichter als gleid)ftarfe

Dampfmafdjtnen, aber nur erft für Äraftleifhtngen unter 300 hvis bergefteüt Die 95er*

brennungSmotoren fteflen bie erfte Söfung ber Sriebmittelfrage für fiuft* unb Unterwaffer*

fa^rgeuge bar. Severe werben unter ©affer burd) ©leftromotoren***) fortbewegt; Ijierju

werben mä^renb ber Überwafferfab>t «fhtmulatoren gefpeift, bie ü)ren Äraftoorrat bann

an bie Gslcftromotoren entloben.

©eit etwa 1875 wirb im ftriegfdjiffe bie Üriebfraft bon mtnbenftenS $wei,

boneinanber unabhängigen SWafdunen eräugt ©o gewinnt fte an ®etriebfid)er§eit

unb ieneS an Senfbarfeit.f)

23ä$renb ein ©d)iff berbraudjten Äraftfioff ergänzen unb feine Jrtebmittel

inftanbfefcen muß,
L
büßt es an ftaumfraft ein. ®S beftfct eine fllaumfraft über«

faupt nur fo lange unb fo weit, als es fd)wimmt unb über fcriebftoff berfügt.

©in amp$ibtfd)e« fta&rseug ift nur erft in ©agengröße unb auf ©innengewäffern

berfudUft)

*) 1884 erprobte $arfon§ erftmalta, feine Dampfturbine 1890 bie £aool* Xurbtnc.

**) 1860 bautt Senoir bie erfte brauchbare ®a8mafd)ine.

***) 1866 erfanb Söerner ©temenS bie eleftrifd)e 2)nnamomafd)ine.

f) 3roeifd)raubenfd)tffe fc^tug juerft (Eommanber ©nmonbfi oor; mit einem fo(d)en, ber

„ftlora," mürben 1862 erfolareid)e Setfud)e auf ber £b,cmfe anaefteUt. 1893 buräjquerte ber beutfdje

Ärcujer „Äaiferin Sugufta" als erftefi 2)reifd)raubenfä)iff ben Xtlantif.

ff) 1907 führte Maoaltier bem franjöfifajen Ärieaäminifter ein jhfaftfab,rjeug für Sanb»

unb SBaftenoea.e »or.
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Nelfon* fäneüfte Fregatten regelten ftS4ftaf U tpm. X)ie $ö$jtgef$nn«btg*

leiten Der joantpfer Detrugen

um 1850 1875 1885 1895 1907

tpm: 16 19 21 26 41

60 bi« 80 tpm ftnb heutige ©t&neflaugSgefönnnbigfetten.

2Sie in faft gleich großen <3Riffen bie ßraftleiftung be$ Iriebmittel« attmäbli$

gefttcgen ift, jeigt folgenber SBergletcb:

»aujett e ^ if f dort
£rie6mütel=

leiftutig

gc)'cb>inbig=

teil

t hvifl tpm

um 1830 Serrible britifdjie JHabfregattc 1840 280 (1) 13

1886 ©reif beutfdjcr Sloifo 2000 1 900 (6,8) 23

1907 ©mift 6ritif(ber Zorpeboboot« 1829 10400 (87,1) 40

jerftörer

1907 finb erteilt:

(Mröfeen Zrieftfrftfte gef<f>rombigf<tten

in ©c&iffen: 1000 t bris tpm

33,2 25000 27

3apamj(§e £tntcnfä)iffe „E" unb „F" 21 9200 22

3apanif<$e ^aniertreuser „E" unb „F" 18,0 15300 27

3,4 7 500 27,6

„©reift" 1.8 10 400 40

©ritiföe 2orpebofab>}euge 0,8 5400 38

Sie für eine Äonftruftionsrrafteinbeit ba$ ®eroü$t be« Irie&mtttel« (ÜJtoföinen

unb fttffel) gefunfen ift, seigt folgenbe 3ufammenfteltung:

Jtiebmittei
»aujaftr .«tt «fiärfc »geteilt für

hvis 1 hvis in kg

1862 etwa 300 1270

1885 (5ontpounbntß)cf)men mit £ampfrof)rfefje[n 4800 446

1890 2)retfa<$ ©5panfu>n8maf($inen mit 30»

4800 373

1904 2>reifa(b^(Sr^anfion4maf<6inen mit Staffel*

robrleffeln 5800 214

1894 2)retfa<$ * (Srj)anfion3maf(&inen mit SBaffer*

ro brieffein 1100 72

1899 ISarfon&Sur&me mit ©afferro&rfeffeln . 4200 111

1907 34,5 2,88

l). äSiberftanbörroft.

flörper erhalten au« ben ©igenfdjaften unb au« ber Stnorbnung ibrer SBauftoffe

eine ©tberftanbfifraft. ©äffen werben um fo nriberftanbSfräftiger, |e fleiner, gabl^

reidjer, fdjneüer fie werben unb ie meljr fie oor bem menfdjlidjen Äuge unb cor ben

ftlugroaffen in ben (Srbboben ober unter ba§ ffiaffer geborgen finb.
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Den ©taf)l madjen ^eftigfeit, £>ärte, gformbarWt, De^nbatfeift, Qäljigfeit,

©leid)förmtgteit in bat @tofftetld)en, ©eftänbigfeit gegen äußere ©inftüffe unb £>er*

fjetlung«prei« wie gum beftgerftörenben fo gum wtberftonbsfräftigften ©affenftoff.

Überwtegenb au« ©ta$l befielen ©tt)iff«törper, Artillerie, 3Rafa)ine, ganger, fcorpebo;

bemnädjfl finbet ©ronge Sfawenbung. hinter biefen beiben ©toffen bleiben im ©a)iffe

bie Dielen übrigen, wegen ü)rer ©onberetgenfäfaften unentbehrlichen Materialien weit gurütf.

$m Überwafferfdjiffe werben gunädjft biejenigen Steile, weldje ßenfbarfeit, 3er*

ftörung«*, Ötaum* unb ©djwtmmfraft bergen, gefa)ü|}t, alfo: bie SWittel ber <Scr)iff^*

füfcrung, bie ©efajüfee unb bie ©afferlmie. «m ganger*) fa)fifct bie ©toffmaffe unb

bie ©toffgüte; nimmt biefe gu, fann iene finfen. ©a)ufcwtä)ttg ift bie btm $einbe

pgetefyrte ^angerflädje unb «birfe, beren iebe nur auf Äoften ber anberen ausübet) nen

ift. 33or ftinburn 1865 bewährte fia) eine 11 cm ©djmiebeetfenpangerung. ©eitbem

werben aüe großen £ampffa)iffe me$r ober minber gepangert. Den gä$en unb feljr

gleia)raäßigen ©a)miebewalgeifenplatten folgte etwa 1880 bie härtere, um 10 bi« 20

$rogent wiberftanbsfäfyigere (Sompounbpangerung, bie oor einer fa)miebeeifernen ®runb*

platte eine harte ©tafjlbetfplatte trug, ©eit 1889 herrfä)t ber rißfrei bleibenbe

9lirfelftaf)lpanger oor. 3fön noa) befonber« gu gärten gelingt feit 1893; bamit ift ber

Durdjfchlagörotberftanb um 65 ^rogent über ben ber ©djmiebeeifenpangerung geweigert.

Ö>eid)ü$falt6er unb $angerbitfen mudjfen, bie einen wiber bie anberen; babei mußten

©»efcfcüfoafyl unb $angerfläa)e fia) minbern. Die größte $angerbidfe in einem ©ä)iffe

würbe um 1880 mit etwa 60 cm erreidjt. Die gebräudjlidjften Dirfen fallen gwifdjen

10 unb 40 cm.

Um bie ©prengwirfung oon <$ranattreffem räumlich gu befdjränfen, werben große

^nnenräume mit otel oerle^Uc^cm ^nfialf oermieben; befonber« werben bura) ©plitter*

wänbe ober in (Eingelfafematten ober »türmen bie ®efä)üfce ooneinanber getrennt

Unter SBaffer wirb ba« ©djiff immer ftrenger in gafjlretdje mafferbidjte ©tngel*

räume gerlegt unb bie« oor allem an feiner $ülle, bie ia oon außen gunäa)ft ange*

griffen ift. Dabura) bleibt e« noa) fdjwimmfähig, aua) wenn mehrere feiner (Singet

gellen lerfen. ©a)on erhalten große ©djiffe ftatt eine« boppelten einen breifadjen

©a)iff«boben, unb hinter folgern noa) einen Unterwafferpanger gegen untergangbro&enbe

föamm», SCorpebo» unb SWinentreffer. Den 3ellenfa)u& ergöngt eine pumpen* unb

töohranorbnung; mit i§r werben ©ngelräume entleert ober gum Äu«gleiä) geflutet,

ein Söranb gelöfajt, eine feuergefährbete ©prengftofftammer unter ©affer gefe|t. Oben

fäüfct ba« Unterwafferfa)iff gegen «rtiüerietreffer ein $angerbetf, beffen Dirfe mit ber

©djiff«größe gmtfcfcn etwa 1 bi« 15 cm fajwantt.

©or Unter Rängen ©a)iffe um fia) herum an bret unb mehr Mieter langen Spieren

©djufcnefee au« ©tahlringen in ba« Söaffer; in biefen heften follen fia) gegnerifdje

£orpebo« in gefahrlosem Slbftanbe oom ©a)iff«boben fangen.

Die oerlefclia)en Übermafferfdjaufelräber oerbrängte feit 1850 bie Unterwaffer*

fa)raube**) au« ben ftriegfajtffen; in ihnen würben balb bie U»afd)infnetnria)tung, bie

•) 1592 baute ber Äoreaner §)ifunfin baö erfle qSanjerfdjtff naa) bem »orbilbe ber

<5a)irb!röte.

**) 1764 fa)Iu<j Daniel »etnoulli (©trafeburg) bie @d)tff*fa)raubc oor; 1829 rüfiete

juerft mit einet fo!a)en 3tof ef »effel ben Dampfer „(Sioeita" aud.
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föuberanlage, bie Sorpebowaffe, bie üRunitionSräume gänaltd} »or ben HrtiaertetreffeTn

unter SEöaffer geborgen.

©chliefjltch entfielt ba* Unterwafferfat)rjeug felbft,*) weit e$, fo föwterig wie

f) eraufteilen unb }u führen, eben auch angugreifen unb abzuwehren ift.

E. Saittarfeit.

Um bie mögliche #öchflfraft $u leiften, raufe eine (Sefamtooltewehr, in tt)r bie

©eewehr, in biefer jeber 93erbanb, in ihm jebe« ©ä}iff, unb in biefem enbltch jebel

einjelbeweglithe Stafein einem auSfchlaggebenben, etnaelmenfglichen ftuhrermlUen fchnefl

nnb fieser folgen. Die Senfmittel oon flotte, ©<hiff, 3etftörung$waffe, 3Rafd)ine t

Äraftftoffförberung — furg ade (Singelbinge, gu benen als betebenber 9?ero be$ toten

2Baffenftoffe8 ber üftenfcfy im ©c^iffe tritt, — muffen banbhdj fein unb 3J2enfc^en unb

(Stoff ftufenwei« ineinanber orbnen unb gu einem gefdjtoffenen Äraftgangen »er*

fchweifjen.

T)a§ Seien einer ©emeinfehaft folgt aus ber ©umme aller <£igenf$aften ihrer

einleiten. $n einem ßampfoerbanbe lähmt bie fcr)mächfte (Eingeletgenfchaft in eben*

bemfelben Sftafoe bie ftärffte, wie umgetehrt btefe bie fcbroächfte ausgleicht.

$)a$ einfachste Senfmittel ift ba3 fietjerfte; ba« gleiche Senfmittel für alle mög«

liehen gmeefe märe ba* einfathfte, unb in Soffen befonber» be«n>egen, weil bann an

ipnen gleichartig gefthulte Äräfte unb gleichartig bemeffene ©toffteile ot)ne weiterei

au«taufchbar wären, ^n einer Äampfflotte wirb ber 3ufaramenhalt um fo inniget

unb fixerer, je gleichartiger bie ©d)iffe, ©efchüfee, fcorpebo«, 2Wafd}inen, Äeffel finb.

3)iefe ftorberung umfchltefjt ein SWoment sunt Skrharren auf oorhaubenen ©inheit«*

werten unb gerät gu bem nach neuen Überlegent)eit«mitteln fua)enben ©orwärt«brangt

in ©iberfpruth- 9tur mit einem SJergicht an ffiirfung«oielfältigfeit wirb eine burdi

©affenoereint)eitlichung erhöhte Senfbarfeit erfauft.**)

fcine beftimmte Ärafrmenge ift in it)rer (Sefchloffenhett am wirffamften unb

am Ienfbarften, wenn fie ein fcingellörper äußert, ©ie wirb um fo fajmieriger ladbar,

oon je mehr fcingelförpern fie ausgeht. $>aher wirfen in engen S3erbänben föiefen*

f<hla<htfchiffe gufammen. £ie Senfbarfeit eine« ©ngelföroer« finft, wenn feine 9toum<

gröfce ju« unb feine ©efchwinbigfeit abnimmt. Um au« einem 33ewegung«guflanb in

einen anberen (befonber« in einen erheblich abweichenben) oerfefet gu werben, benötigen

grofee unb zugleich fchnelle ©djiffe oiel $tit unb oiel Waum; lange ©djiffe finb hn

befonberen wenig brehfähig. £>ie ©djifföbrebfreisburchmeffer fd)wanfen gwifthen bem

Drei* unb Achtfachen ihrer ©chiff«längen.***) ©leidjwohl ftnb auch btefe lefeteren ftetig

gewathfen, weil mit ihnen bie ftaumtraft gu fteigern ift. Die fortfehreitenbe Jedmü

lernt an iebem ihrer ©erfe ben ©toff in oeroollfommneter ©eife meiftem; fte

*) 1886 Baubeginn be* llntero»afferboote$ „©omnote" in Xoulon.

**) 3m fpanif<h*mertlanifa)en Äriege beeinträchtigte ben »merüanern bad ihnen ungewohnt«

engUfäe SBl)itiDort&«69fiem bie SBieberinftanbfe|ung be« fpaniföen Äononenboote« „eanboool".

***) 1862 fölug ©ommanber SBarren für Äriegföiffe ein am SSorfieoen fjocfyjiebbareä ©ug=

tuber »or, roie ed ftdj oerfd^iebentlt^ auf jrotf^en Sßig^t unb ^ortSmouth oerfe^renben ^ät)rt>ampfern

bewahrt fcabe. gut 1863 befdjlofe bie britifaje 9lbmitalit4t SBerfu(he mU 9ugruber auf bec itoroeue

„Sljarpi^ooter" in $ort$moutf).
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erreicht gewinn an 5?enff>arfcit, inbent fte (Einzelteile unb Jg>tlföfräftc jwedffetner ger«

gliebert. Stber oon beten fixerem unb ununterbrochenem Qneinanberarbetten wirb ber

Erfolg abhängig. «Schon bie fleine ©Traube fann ein ©djiffstriebnuttel oerfagen

laffen, unb ber 3ufall legt juroetlen ba« ®*f<hicf be« ©efamtfchiffe« wiüfürlich in bie

$>anb irgenbweldje« (Einzelnen ber oielletcht 700 töpfigen ©emannung. @o folgt bie

£entbarfeit ber ©äffen ju einem feften Seile au« ber baulichen ßerglieberung it)rc3

Stoffe« unb $u einem oeränberlichen Steile au« ber ©affenübung ihrer %tym.
Stuf bie in ©irfung au fefcenbe ©äffe überträgt mittel« hanblichen unb gefahr*

loien Öeitung«brabte« bie (£lertriflität — mit bem it)r nahe oertoanbten ßicht bie

größte föaumfrait in üWenfa^enbienften — unferen ©tllen fo unmittelbar wie ba«

31uge, wenn in feinem ©liefe un« ein ©ntfchlufe $ur lat aufblifet. Die ©rbmeermeite

ließe bie oorau«berechnenbe ßriegführung balb fchon im Dunfel ber 3ufä(ligfeiten,

menn ba« ©rbfabelnefc nic^t aufflärte. Über 3000 km oerbinbet bie ©eilentelegrapt)ie*)

bie (Schiffe untereinanber unb mit ber ftüfte. Da« ftarfe <5cheinwerfer*93ogenlicht**)

burchbricbt bie ftinfterni« ber 9cadjt unb be« Bebels. (Schließlich ift ber (Srbmagne*

ti«mu«* x *) noch unfer einziger ^üfjrer burch ben marfenlofen ©eeraum, wenn ber

Gimmel feine rechtroeifenben ®eftirne umroölft. ferner finb £idjt, ©cbaß, Dampf,

£>ebel, gfeber, ^referocffer unb »luft $ilf«fräfte bei tfenfbarfeit. 2Jon it)nen oerljeifet

ber Schall eine Unterroafferoerftänbigungf) auf mehrere Kilometer.

P. $er Sd)iffÖförper.

Der <Schtff«förper mufc miber bie Äräfte ber 2J?eere«wogen t)inreia?enb feft

unb ftabilff) fein. (Er foll bie ©äffen möglidjft wirfung«ergiebig, fchwimmficher unb

raumfa)neü fuhren unb ber ©efafcung günjiige ÖebenSbebingungen gewähren.

Die föaumfraft forbert oon einem Äörper, bafj er in feiner Fortbewegung«»

ridjtung bie geringfte ^lächenau«bef>nung ber wiberftrebenben Suft, ©affer* unb ^eftftoff*

hülle entgegenftelle. Den ftarrenfff ) ©ctnffsförper macht bie Doppelfeilform räum«

fräftig. Diefe ftorm ^at ficb für ba« ©djiff burch feine gange <Entwicflung«gefRichte

na^egu auSfchlie&lich erhalten. Sie wirb neuerbing« burch forgfältige Vorprüfungen

oon Sftobellen in 93erfuch«becfen möglichft jwecfmäfjig ausgestaltet. Rauten, bie oon

biefer Doppelfeilform abwichen, wie bie ruffidjen Äriegfdjiffe ober 1896 ba« SRollfchiff

oon (Erneft ©ajin, oergingen rafdj.

*) 1887 eracugte §er& eleftrifc&e SBetten, bie er in ben Staunt enrfanbte.

*•) 1886 {teilte Scbucfert unter Seüjilfe oon ^Jrof. SWunder ®la«parabolfpiegel für Schein»

toerfer ber.

***) Um 1200 würbe in ben SJergroerfen oon 3Koffo maritima bie ©uffole oerioenbet; otel*

(eicht ift fte für ben Sorbgebrauch burct) Seeleute oon SImalft oerbefferi toorben.

t) 1901 geftaltete bie Submarine Signal Gompano, Softon, bie Untcnoafferfa)aaoorria)tung

ju einer praftifrfjsbraucb,baren auö.

ff) Simon Steoin, ber (fntbecter beS h9^voftatifdr)en Sarabojon (1548 big 1620), lehrte,

baft ber Schtoerpunft be3 Schiffes tiefer al$ ber Schtoerpunft befi oerbr&ngten SBafferä liegen

mfiffe unb baft ein Äentern bc8 Sa)iffed um fo leichter ju befürchten ftehe, je b,öher f**11 Sdjtoer»

punft Hege.

fft) 1897 mar in (Snglanb Woger* submarine boat gebaut, baä burch teleftopariige«

©egeneinanberoerfchieben beä S3or* unb ^interfchiffeS feinen SRaumgebalt oerünbern tonnte.

ÜJJaririC'^iunb'djcia. 1008. fl. ^<ft. 48
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3e nad) bei beabfitfcttgten $ö(tftgefc&»inbig!eit ma$t bie <5$iff«länge ba«

4,5* bi« lOfatfc ber ©a}iff«brette au«, «nroaajfenb minbcrt bie Sänge bem @$f?
bie Dre$fä$igteit unb bie Stabilität. Der Tiefgang befd)rän!t ü)m ba« befahrbare

(Seegebiet auf ©affertiefen, bie jenen übertreffen. 1907 ftnb an ©Riffen folgenbe

£>cd)ftabnie)fiingen erreicht:

Sange »reite Tiefgang

m in m
164,7 (iapamfa)e Äreuaer 1907) 26,2 (jopon. Areujer 1907) 9,3 („gepanio" 1883)

2433 („ÄufUonia", „Wauretama") 26,8 ,(„2ufttania", „Dtourctania") 11,6 („2ufUania")

3»etferforberlia)e töaumoerljältniffe »erben, wo fte bte 9?atur oerfagt, eine &tt*

we&r ober ber SBcrfe^r fie aber erljeifdjt, bura) Jhtnftbauten gefdjaffen. ©oldje fürt

Jhmftyäfen, ©aub>Ü*ingc, Dorf* unb Äanäle. ©efonber« bie Kanäle finb, je breitet

unb gebirgiger bie oon i^nen burdjfdjnittene Canbenge tft, um fo fdjroieriger, $eit-

raubenber unb foftfpieltger heraufteüen unb $u oergröfjern. Qe widriger im Ärtege

bie oon ihnen gebotene ©ee»egoerfüraung tft, um fo nachhaltiger beemfluffen Tie bie

Äriegfd)iff«grö§e. $ür ben (Jrbmeeroerfehr »erben ber ©uea« unb ber $anama*Äanal

bebeutfam. Der flatfer ©tlhelm*£anal fommt im Ärtege nur für Deutfchlanb in

«Betracht ftolgenbe SRtnbeftabmeffungen biefer ©afferfrrajjen »erben für bie <S<htff*«

gröfje wichtig:

ilanol« Ä a n a 1 1U f e n 6 ä) l e u f e n
lange oorbanben geplant lange breite tiefe

km mm m mm
©ue^flanal 161 9 10

$anama»Äanal ... 89,9 12,2 305 33,5 12.9

Äaifer SBil&elnuÄanal . 98,7 9 11 330 45 13.5

Da« ©cf)iffsforperge»id)t beträgt meift $»ifdjen 30 bi« 40 ^Jroaent, feiten

bi« 48 ^ßrojent be« ©efamtfchiff«gewicht«. £orpebofat)raeuge gehen mit erftercm bis

ju 23 ^rojent be« lederen b^erab.

®e»t^t«anorbnung, ftorm unb ©djlingerfiele geben bem ©chiff«förper (Stabilität

unb bamit feinen Schußwaffen ®enauigfeit

Über ©affer »irb ber Sd)iff«förper für feinbliche ÄrtiOerietreffer um fo oer-

lefeltcher, je ^öb^er er »irb; bodj muß er feine ©efchüfee gegen ben beeinträchtigenben

Seegang genügenb erhöht tragen, befonber« im SSorfdjtff. §ier »irb grofjen ©a)tffen

ber grreifcorb feiten unter G m bemeffen. Die ntebrigen ©cbt
ff
harten, rote SKonitor*)

unb Äüftenpanjer, »erben ihrer geringen (Seefäljigfett unb Waumfraft falber feit 1900

oon füfjrenben Seemächten nicht mehr gebaut.

33or 10 fahren noch erhielten oielfacb, jheuger über ibrem Stahlboben eint

fcolahaut mit Opferung, (So »urbe ber ©oben fefter unb be»u$« weniger. Äbet

wegen ib>« SWehrgewicht« »irb biefe Bauart faum met)r angemenbet.
4

tf. ©egenfeirtge« »er^ältut« ber 3erftörung«toaffen.

Die etngelne 3erftörung«»affe oerforpert ein i^r eigentümliche« 3erftörung$'

fraftraafj. Sie ifi auf ihrem befonberen ©efen«gebiete ben übrigen ©äffen überlegen:

*} $er Über&ang be$ 1862 in ben 9torbftaaten »oUenbeten „SHonitor" (1000 t) ragt«

0,6 m ü&er äöaffer.
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onberofaß* oerlöre fie neben biefen ihre XtafeinSberechtigung. ©tofj*, ^lug», ©chmimm*

unb f^ümaffcn ftnb oerfchiebenen ©efenS. (£3 orbnen gueinanbcr nad) bem üJiaüe

a. an 3erftörung3fraft: Wamme, £orpebo, üttine, Artillerie, fernere bis leiste;

b. an Waumfraft: Artillerie, feuere bis letzte, Xorpebo, Wamme, SKtne;

c an ©tberftanbsfraft:

1. auSgebrucft in ©irfungSbauer ber ©äffe: Artillerie, leiste bis fcb>ere,

Xorpebo, 3Rine, Wamme;

2. auSgebrucft in (fcrreichbarfeit ber ©äffe für gegnertfa> angriffe: 2Nine,

Sorpebo, Wamme, Artillerie;

d. an Senfbarfeit: Artillerie, leiste bis fernere, £or»ebo, Wamme, SWtne.

$ebe ©äffe fudjt jebe ihrer ©igenfdjaften gu fteigern. %n gettlich ungleich*

förmiger (Jntwicflung oeränbern bie ©äffen ib> gegenfeitigeS ©ertoerhältnis. (Sin

©anbei in ben Ärtegfd)iffSarten folgt.

Den ©äffen mit überlegener Sreffroeite raubt eine ©efchränfung ber Augen*

feb>eite Hefe Überlegenheit. Unter ©affer, in Wacht unb Webel fönnen bie Wab>affen

(fcorpebo, Wamme) mit gefteigerter (frfolgSroahrfcheinlichfeit an bie roirffamfte Artillerie

herangetragen »erben unb bie fleinffcen ^a^^uge fiberrafdjenb bie größten anlaufen,

immerhin rotrb ber ©affenerfolg bei geminberter Augenfehroette mehr auf Zufälle

befdjränft. 93efonberS auf ©ee bebürfen, um ihre raumfdjnellen ©egner gu erretten,

bie ©äffen ber ®enauigfeit. Deshalb fallen hier bie entfdjetbenben ©abläge mit

größerer ©ahrfdjetnlichfeit als gu Sanbe in ben hellen Sag.

Qeber ©äffe minbern höh« ®efd)winbigfeit unb geringe WaumauSbehnung beS

3teleS bie XreffauSfidjten. §auptgegner ber Wamme finb beS ©egnerS ®efchufltcf)fett

in ber ©djtffsführung unb bereint roirfenbe ©chufjroaffen. §auptgegner ber Artillerie

finb bie Artillerie unb ber ganger beS geinbeS. £>aubtgegner beS SorpeboS (ein»

fdjltefjlich beS ©pierentorbeboS) finb baS feinblicbc ©chnellfeuergefchüfe unb Üorpebo*

nefc. £>auptgegner ber üttine unb ©perre finb bie (Gegenmine unb baS SWinenfuaV

gerät, £auptgegner ber Waumfraft finb bie (Sperren.

m
$ie ttricgföiffSartets.

A. Skiffe nerfdjiebener 3erjtöniua,ß= unb ©iberftonbsfraft.

Die eingelne 3erftÖrung$waffe leiftet, roo ihr auSfchlieBluh Wed)nung getragen

wirb, ihr ffiirfungShöchftma&. Daher wirb jebe ©onbermaffe Don ihren ©onber*

»ertretern felbft bis gu alleiniger Anerfennung ben übrigen ©äffen borgegogen. 1895

«ntftanb in ben ©ereinigten ©taaten bon Amerifa bie gigarrenförmige „Äatahbin",

beren SBauart nur auf bie Wamme berechnet mar. Sebtgltch Sräger ber Artillerie

waren bie ruffifdjen ÄretSfchiffe. 1900 machte ftet) in ber norbamerifanifchen üttarine

baS ©eftreben geltenb, bie Uorpebomaffe aus ben großen ©chiffen gu entfernen; aber

fdjon 1903 nahm man h«*bon roieber Abftanb; ja 1905 rourbe in eben biefer SWarine

angeregt: ftatt mit ©efchüfcen »on 15 cm Äaliber bie ihrer Söollenbung entgegen*

geljenben ^angertreuger mit 100 £orpeboS bon 53 cm Äaliber, großer tfaufftretfe unb

<&efch»inbigfeit auSgurüften; folche ©chiffe follten an ben gormationSenben gegen ein

48*
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Überflügeltmerben fdjüfeen. ®efonbere $orpebo* unb S0Hnenfd)iffe festen beute in leinet

nennenswerten Marine. SWenfdjltd) natürlich ift, baß nadj Ärtegen biejenige ©äffe

beoorgugt wirb, meiere »oririegenb gum ©iege biente. SRadj ßiffa tritt bie Wamme,

na* Santiago unb £fuf<r)ima ba« ©efd)üfc in ben SBorbergrunb. <£in gffi^rergenie

benötigt wo^l foldje 3eitanfdjauungen.

©tärfer al« na$ gegenfeitiger ©affemiiiSftfcließung ift ba« ©treben nadj gegen*

feitiger ©affenergängung unb am ftärfften im großen Äriegfdnffe, ba« mit jeberart

©äffe au«gerüftet fein will. «Rur auf bie raumfraftlofe SKine »erstatten bie etgent*

liefen Äampfftyffe. «1« raumfräftigfte ©äffe feftt bie «rtiUerte auf feinem frier

rifdjen 3wetfen bienenben Übermafferfdjiffe, felbft nidjt auf ben ©onberfdnffen, wie

-Vorrats», ülidcu uno anreren Dampfern.

©d>n bie ©egelfdjiffgeit paßte ben oerfdueben wiberftanb«fät)igen ©djiffgielco

oerfdjiebene ©efdjüfefaliber an. ^m ©egelf<$iffe' wußte man bie 3erftörung*fraft

wefentlid) nur burd> bie 3 a &l Don ©efäüfcen gu fteigern. ©eine ßanonen ftanben

in mehreren übereinanber liegenben DetfS gu beiben ©eiten ber ©cfuffslängSmitte unl

in fReiben, bie mit biefer gleidjltefen.*) $auptfdjußrid)tung war bie JQuerfc&iffölintf;

au« ifjr waren bie ©efdjüfce bis gu l

/$ tftedjten naa) oorn unb altern fdiroenfbar.

©oh$e SSreitfeite lieg bie beiben UmfreiSoiertet unbeftridjen, bie in ber ©cbiff^läng^

ridjtung cor« unb ad)terau$ verblieben, hierin mirften befonbere $Bug* unb £>c<fcjeicbii$e

in »erbältntömäßig geringer 3aW- trieben bie ©egel ba£ ©djiff nidjt oortoärts

gegen ben Sötnb innerbalb be$ »on biefem halbierten Umtreiäbrtttelä. ©d)ließltd} ser*

langte bie geringe ^Hetctjmette ber bamaligen SctnffSgei'cfnifce, baß bie ©egelfdjtffe gum

Äampfe unmittelbar aneinanber gingen: babei löfte fi$ bie ^lottenfcfclac^t in ©duffs*

eiugelgefedjte auf. Hud) bie Dampfgeit nabm biefe überlieferte ttrtillerteanorbnung gu»

nädjft an, unb befonber« bie ©djiffe, meldte neben einer SDtafdjtne bie ©egel beibehielten,

beburften gur Söebienung ber lotteren eine* glatten Dberbetfs. Diefe $3atterieanorbnung

fjerrfdjte in ©d}tad)tfd?iffen bis gur ($ntfd)eibung öon Siffa unb in Fregatten, tforoetten

unb ben fleineren flreugern mit ber ©egeltafelage nodj etwa weitere 15 ftaljre oor.

©ie gemattete, bie ®efd)üfee einer ©eite unter einem gemeinfamen Äommanbo gu leiten:

aber fte bot große, mit oerlefelidjem i^nbalte gefüllte ^nnenräume ben feinblidjen ®e*

fdwßtreffern bar. «udj rid^teten 53atteriefd)iffe mobl mit ifjren Söreitfeiten i^re ÄrttlleTie»

ftärfe, mit ibrem üöug unb §etf aber ibre arttlleriefajmädje auf ben ©egner. SRun

würbe ba« Dampfft&iff in feinem Döllen Umfreife frei bemeglid), fein föamrafporn ge*

fäbrlidj unb gegen biefen ein ftarfeS 93ug» unb §etffeuer unentbehrlich Da« eingelne

©d)tff überträgt aueö. bie Söefdjränfung feiner «eftreidjung«winfel auf ben gang«

93erbanb. Die Sreffweiten ber ©efdjü^e wutbfen unb ermöglid>ten ben Dampferflotten

in ber ©cfyladjt eine raumfräftige, artiUeriftifdje ©efamtoerbanb« wirfung. ©c

forberten bie Dampffd^iffe gebietertfd), baß i^re Artillerie über ben gangen Umfrei^

gleidj wirffam fei.

®Ieia?e 53eftreid}img«winfel in ber ffiageretyen werben brei unb mehreren in

*) Um 1500 fölug juetfi 2)ed^argeä »or, ©efd)ü&pforfen in bie ©citcnroänbc beä 6rctonifd)en

Skiffe« „eijarente" einjuf^neiben. Unter «igelteu (1624 bt« 1642) entroicfelte Sacque« 2B o rieu

ouö SMeppe ben Ätießf^iffbau fort: er befeitigte bie !pe* unb »ugfofteUe unb gab jroetfma&ige

©röfeenrerfiältniffe unb formen.
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berielben roagerea)ten (Ebene aufgehellten <3a)iff«Jgefa)ü&en bann am gröfjten, wenn bic

©a)roenfaa)fen biefcr ©efa)üfce auf einem fttet* liegen. Äber ba* SBerhältm« bec ©a)tff«=

breite jur «länge geftattet an ©orb fola>e tnorbnung nur mehr ober weniger angenähert,

ülud) jibeTeinanber aufgefteüt geroinnen Ijier bie ©efa>ü^e an ©efrreiä)ungSfelb; boa)

roäa)ft bann bie zu treffenbe 3'e^ö^e. ÄlS man bie ©egeltafelage aufgab, pa§te fta)

ba£ Überroaifcri cbtff ber ^orberung naa) i>ergrößerten S3eftreic^ungeiütnleln ber C^cf^üye

in oerootlfoinmneter Seife an. $n gepanzerten jtafematten unb Xurmen*) mürben

bte einzelnen ober wenigen Äanonen räumlia) ooneinanber getrennt. Derart zerteilt

mürbe bie ($efamtbatterie roiberftanbsfräftiger: boa) mußte eine befonbere Einrichtung

für bie s£efe^Übermittelung bie einzelnen (ftefchü^gruppen mit ber gemeinfamen Är*

tiüerieleitung oerbinben. £>äufig enthält ein $urm auf einer Drehfa)etbe gmei G&efa)ütje;

fetbft ihrer brei ^u oerbinben roirb geplant. Diefe <Sefa)üfee merben bann groar oon*

einanber abhängig unb miteinanber oerlefcliaV aber fte beeinträchtigen einanber baä

$beftreid)ung3felb nia)t. Auch beanfprua)en fte für ü)ren ®a)ufc meniger tymzerflädje

unb tonnen beätjalb mehr ^an^erbirfe gugemeffen erhalten, als möglich märe, roenn fie

einzeln ftänben. 3ubem oereinfaa)t ftch tt)nen bie SWunition*zufuhr unb bie ©efehls*

ücrbinbung mit ber Artillerie* ©efamtleitung. $rei über «ug unb §ecf aufgeftellte

fcürme fönnen 3
y* be« Umfreife* beftreia)en. SWit ben roirffarnften «alibern in fola)er

lurmauffteüung glitten einanber um 1900 faft alle tfinienfa)iffe ber Seit. $a, in

Morbamerifa mahlte man CDoppeltürme, in benen ein ®efa)ü$paar ein zmeiteS über*

ragte, ©o aufammengebrängt rourbe ein beträchtlicher Seil ber Artillerie roieber leichter

oerlefclia). $en ®efchttfcen in ben ©a)ifffeiten laffen SDecfSaufbauten unb bie 9iaa)bar>

gefa)üfce meift nur ben halben Umfrei« fa)ußfrei; ^ieraiö folgt, bafe meift nur bie

§älfte ber hier aufgeftetlten ©efa)üfce auf badfelbe 3iel gufammenmirfen fann, aber

aua), bafj auf jeber ©d)ifffeite je ein 3iel oon je einer ©efchüfchälfle gleichzeitig unter

$euer genommen merben fann. 3roiia)en $u9* URb $etftürmen angeorbnete üRitt*

l$tff£türme finb naa) ber einen mie naa) ber anberen ©a)ifffeite fajroenfbar; roenn

fola)e aWittfd)iff«türme mit jenen 33ug* unb §ecftürmen ihr geuer naa) ber einen

©eite richten, bleibt natürlia) bie anbere Seite ohne ihr geuer. $n Einzelheiten

unterfa)eiben fia) oielfältige Arten ber i^efctmfeauffteflungen, aber bie mit ihnen oerfolgten

3iele finb bie gleichen: eine möglid)ft fyoty (^efchü^abl möglia)ft über ben ganzen

Umfreiö gteid) roirtjam unb bie ©efamtbatterie bura) räumliche Trennung ber einzelnen

©efa)üfee menigft oerle^lia) merben zu laffen.

$n ben gro&en ©a)iffen merben runb 40 Prozent be* ®efamtfd)iff«geroid)te«

für bie Armierung unb bie Panzerung oorgefehen. SBon biefem SEeilgeroia)te entfallen

auf bie Artillerie unb bie 2ürpeboroaffe etma '/*. o«f bie Panzerung etma 3
/«- 3*

fleiner bie fonftigen ©d)iff*arten roerben, um fo mefentlia)er müffen in ihnen bad

Armierung«« unb befonber* ba$ $anzergerota)t jugunften ber tfiaumfraft eingefa)ränft

werben. 3n>if<h«n ber ®röf?e unb ber 3ahl finb im ©cfuffe als O^ren^fäOc ba« fa)roerfle

©inzelgefd)üfe unb bie ^fofcftzahl leia)tefter ©tnzelgefa)ü|e möglia). 1876 mar ber

©a)tffsförper ber beutfa)en „©efpe" klaffe nur mehr eine fa)roimmenbe Öafette für ein

*) Gaptain Goroper ty.Qolei erroatb 1869 ein patent auf feinen 2)rtt|ruttn. 3)ie brittfdje

SlonuralUdt änberte für biefe @tfinbung ben 3)reibetfet „3tot)aI 6ooereign" um unb baute ben «(fernen

„$rince «Ibtrt" ald Xurmf^iff. 9teeb entwarf bie erften Äafemattfcftiffe (1861 „Jaucrnte'').
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einziges 30,5 cm (#efcf)ü|. 9lach bem fdwcrften &ejehüfe*) »erlangt bie wacbjeube

3ielwiberftonb*fraft. SBor etwa 25 %af)vtn fteigerte man bic Äaltber an ©orb bis

über 40 cm, babet fiel bte 3aW fola)er Qefchüfee auf jwei. £)a aber bie ©diiff«*

gefebminbigteit ftetig wuaj« unb bie ©chufegenautgfett minberte, brängte bie (Jntroicflun^

be$ Ärtegfdjiffbaue« ftärfer nad) bem letzteren @efd)ü^e hin. £>enn beffen größere

fteuergefcbunnbtgfeit, 'Sdjuf^af)! unb ^-euerbauer oermochte jene üfttnberung ber Sd)u§-

genauigfeit auszugleiten. D?od) beute wirb an einem £)öcbjtfaltber oon 80,5 cm für

®d)iff£gefchüfce festgehalten. Deren biet trug um bie lefcte ^a^t^unbeTtwenbe fafl

burchgängig ein ©ä)lad)tfd)iff. Daneben wirrte in ihm wtber bie fchneUer unb ja^l-

reifer geworbenen Sorbebofahrjeuge eine SBieljahl fleuter, fcbnelleftfeuernber Äaltber

(unter 10 cm) unb wiber fa)mäa)er gepanzerte ©chtffe unb ©chiff«teile eine in 3a^
unb balb auch in Äaliber anwattjfenbe Armierung mittlerer $efd)üfce (jwifchen 10 unb

20 cm). £$n btefer ©ntroieflung überfdjritt bie ©cbJatf)t|djtffggTÖ§e bie 10000 Sonnen.

9ta$ ber ©chlacht von Sfufdjima mürbe ba« ®efd)fifc al« au«fa)taggebenbe IBerbanb*'

»äffe ben übrigen gerflörungöwaffen »orgejogen, eine 9Nehrgahl fd)roerfier ftanonen

»erlangt unb bie ©chlacb,tfchiffSgröj$e auf 20 000 Sonnen gehoben, 2luch ergab ft<h

al« wettere #rieg«erfahrung, ba& bte ©iberftanb«* unb töaumfraft ber ©chtffetele bie

minbeftwirffame Rohrweite über 5 cm fjinauSoerlegt ffat, obfdjon unter biefe ©renje

noch bie fchnellftfeuernben SWafä)inengefd)üfee fallen.

| : ©tetig geftiegen ift mit ber ©efd)ofjgefchwinbigfeit bie töohtlänge aller Schiff*

gefajüfce: etwa oom 18 fachen bi« auf ba« 50 fache ber {Rohrweiten.

$m großen ©chiffe, in bem fie nur gelegentlich auf nahe (Entfernungen wirfen

fann, erhält bie Sorpeboroaffe nur etwa 1 $rojent be« ©efamtfchiff«gemtchte« jugebiUigt.

Seil aber ber einzelne iorpebofchufj mit einem oerhältntemägig geringen (Semite

eine hohc 3erftörung3fraft äußert, wirb biefe ©äffe in befonberen Meinen ^ar)r^eugeii,

bie f(t)nell unb gat)lreict> mit intern Angriffe überrafchen fönnen, oorherrfdjenb.

Unterwafferboote fommt fie al« einige raumfräftige Untermafferwaffe naturgema

allem in ftrage.

S)er ©iberoart be« (&efd)fifce« ift ber $anjer, weil er am ©egner $e[d>oß«

treffer abhält unb am eigenen ©ebiffe ©ewiä)t beanfpruä)t. ©ät/renb gar fein $annr

im "Schiffe ber eine mögliche unb meift in ben £oroebofahrjeugen ftattr)abenbe ©renjfafl

ift, wäre ber anbere bie ftärffte ^angerung ber gefamten für (Sefdjoffe erreichbaren

<Sduff«fläche. ©eil er ein aufjerorbentliche« iä>eiuia)t benötigen würbe, ift biefer leitete

ftall inbe« noch nicht oerroirflidjt worben. 3n"f$cn beiben ©renken h°Den berfchiebene

Reiten unb oerfchiebene ©aumeifter berfchiebene ©ege begangen. Auch ben Umfang

ber ^angerung beftimmt oor allem bte ©djiffsgröfje, bemnächft bie $an&ergüte unb bie

oom (Befchüfc erreichte $)urchfchlag«fraft. 911« oor Ätnburn fla) bie $an$erung bewährte,

war bie lebenbige Jeraft ber ®efchoffe nod) eine mäßige. %n 53orb waren bie (&efchü$e

noa) S3orberlaber. Mangelhaft würben in ihnen bie ®efd)offe geführt unb bie ^uloeT^

triebtraft au«genufct. üWan tarn bei ber $an&erung infolgebeffen mit mäßiger 5)ute

*) 1861 fteOte Saptain «obman in ben SBerfftäUcn »on gort «pitt (bei ^UtSbutß) ein

<3ef$flft her mit:

Ko^notite Moljrlänge ttofjrgtipk&t tScfc^ofegeruicbt

50,8 cm 6,096 m 46,36 Sonnen 346.1kg
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au« unb fonnte mit \f)x große ®d)iff«fläd)en fcfmtjeu. SWetyr unb meljr »erbefferten bie

©efdjüfce i$re Durd)fd)lag«leifitungen. Der $5leifü$rung folgte bie ffupferffihrung. Da«
^uloet paßte fid) in ftorm, Di$te, ©erbrenngefdjwmbtgteit bem jeweiligen Äaliber in

oeroollfommneter ffieife an. Die ^Rohrweiten fliegen, Sollte ber langer ber an*

roadjfenben ®efd)o§fraft gewadjfen bleiben, fo mußte feine Dicfe gemehrt werben, fo«

lange man feine ®üte nid)t entfpred)enb $u beffern wußte. Dabei mürbe man gu einer

erheblichen Söefchränfung ber gu panjemben ^-läcfie gezwungen, ba man bisherige

®ewid)tS* unb ©rößenoerhältniffe ber ©d)iffe nid)t wefentlid) ©eränberte. ®ang ent»

fpred)enb wie bie (Sntwicflung ber Kaliber auf bie größte Rohrweite unb bie üttinbeft*

jabl fdjwerfter ®efa)üfce hinauslief, ging bie tymaerung gu ber ©a^l größter Dicfe

unb geringfter $läd)e oor.

Um 1880 würben an bem brttifd)eu ©d)lad)tfd)iffe „^nflerible" bei 60 cm
Ditfe nur 42 ^rojent ber ©afferlinie gepanzert. Kud) trat ber Jorpebo als ©d)tff«»

waffe neben ba« ®efd)üfc, unb wiber it)n teilte man ba« Unterfdnff in fetten, $n

ber fo erreichten ©chwimmfät)igfeit«erhöhung fab man jugleid) einen €>d)ufcgewinn

gegen bie Artillerie. Da« 35or* unb £nnterfd)iff festen eine« SBafferlinienpanger« ent»

beeren ju fönnen, wenn beibe je ein ^ßangerbeef oben in ber ©afferlinie gegen ©efa)oß*

treffer fd)ü$te. Namentlich bie britifd)e SRarine bilbete ihre $anjerfdjiffe mit einem

nur auf ba« ÜWittelfd)iff befd)ränften, bie 2Rafd)inen unb Heffcl, bie $auptarmierung

unb bie ©d)ifislenfmittel berfenben ©enfred)tpanger au« unb hielt bi« in bie 90er $ahre

an fold)er Änorbnung feft. Äber feit 1890 folgten bie mittleren unb fdjweren (Sefcbüfee

ben flehten in ber (Sr^ö^ung ihrer geuergefa)winbigfetten nad). Da« SWaffenfeuer biefer

Aaliber fanb an ben weichen S5or* unb §interfd)iffen oerlegliche ©dnffsteile oon be«

träd)tlid)er SluSbehnung. ^ranfreid) fd)ritt junäd)ft jur ©entredjtpangerung aud) be«

93orfd)tffe«, um balb ring« um ba« ©d)iff einen $anjergürtel ju legen. Diefe (5r*

Weiterung oerallgemeinerte fid). <Sd)ließlid) fchrte man gur ^angerung großer Über«

wafferftädjen, wie nad) Äinburn, gurücf, nad)bem in ber $hruppfd)en 3ementftahlpangerung

bie ©üte be« <5d)ufematerialS foweit gehoben war, baß bie ^angerbiefe trofc ber ge*

fteigerten ®efd)oßfraft gemäßigt werben fonnte.

Die nicht eigentlich für bie ©d)Iaa)t beftimmten ©djiffSarten hoher fflaumfraft,

wie Fregatten, ßoroetten, «oifoS unb anbere, würben oor etwa 1885 überhaupt ma)t

gepangert. Damal« erft ging man aud) bei ihnen bura)meg oom §olge al« bem ©au*

ftoffe für ben ©ajiffsförper ab, unb nun würbe aud) ein $angerfa)ufc für bie in neuer

$orm entftet)enben Äreugerarten erwogen. Sefctere mußte eine überlegene ®efd)winbtgfeit

befähigen, ben meift größeren unb gcrftörung«fräftigeren Äampffd)iffen au«gumeid)en.

3ugunften be« tytxiu fd)wereren Iriebmittel« würbe oom (Gewichte ber ^angerung

geopfert. $n ben fleinen £orpebofahrgeugen blieb für biefe überhaupt nid)t« übrig.

Unb bie neuen ftreugerarten tonnten gunäd)ft höd)ften« ein $an&erbecf in ber ©affer*

linie, ©$ufefd)ilbe ober mäßig fd)were Xürme für bie §auptgefd)ü$e unb oielleid)t noeb

einen Xurm um bie Sd)iff«lenfmittel erhalten, ©elbft bie um 1895 ent)'tet)enben

großen 5^reuger, bie fid) an ffiaumfraft mit ben al« ^ilfsfreuger oorgefe^enen ©d)nell»

bampfem maßen, würben nur in fold)er SBefd)ränfung gefd)ü^t. ÜJ?it feiner ®röße

wädtft aud) bem Äreujer @a)ifHeinheit«wert, ©erlefelia)fcit unb ba« ©ebürfnt§ naa)

3Ötberftanb«fraft. ©o folgte bem großen gefaxten Äreujer ber ^anjerfreujer. Diefer
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ift bem 8üuenfa)iff an ©rö&e, 3erftörung«* unb ©iberftanbsfraft roie an mögüa)et

§ö$ftaa$l immer nät}er gefommen. ©djon ift aroifdjen Simenföiff unb $anjerfreu$er

ber Untertrieb er$eblia) geringer geworben ate jroifajen bicfen gepanzerten ©d&iff*arten

unb ben nur leitet ober nift)t gefaxten tleinen ifreuaern.

B. Sdjiffc oerfdjiebener föaumtraft unb (9ri%.

ffiar ben Seglern ba$ (Erbmeer £$atyre unb SRonbe weit, fo roirb e« ben Dampfern

©odjen unb Sage eng. Leiter haftet bie SDtenfdjljeit nad) ^errfdjaft über ben dcaum.

SBor aßem bie föaumfraft oerleityt bie ^ä^igfeit ju überfeeiftat Angriffe, (See*

oölfer bewerten, folange fie fid) auf ben ©djufc iljrer (jeimifdjen ftüften befä)ränfen ju

tonnen oermeinen, in ityren Äriegfdjiffen bie SHaumfraft gering. Äleine SRarinen be«

gnägen ftdj oorroiegenb mit fleinen ©Riffen. Äber für bie fü^renben Seemächte ift

bie 3eit einer auSfajliefjliö) für bie eigene Äüfte beregneten ©eeroeljr bafjin: fie muffen

ben Ärieg über ba$ (Erbmeer tragen fönnen. (Ebenfo natürlich, roie aflrt 3Renfä)en*

roerf oon fleinen Anfängen anhebt, ift ba« £>ineinroa$fen ber Solföfeeroerjren in Größen

ma&e, bie ber (Erbmeerroette geredjt au werben trauten. tfeine 3u*unft binbet ftö)

an $ergangau)eit£normen unb «mafje.

3m Äriegfdjiffe maä)en fidj 3txftöTW\Q$* uno töaumfraft ba« ©eroidjt frreitig.

töaumfraftlo« ift ein bemerkter ©djroimmförper blofc roie bie Äüftenbefefttgung jur

SJerteibigung befähigt, roe^rlo« ein raumträftiger bloß $ur Söeförberung. ffiie in einer

®d)iff«art bie 3erftörung«fraft, in anberer bie föaumfraft beoorjugt roirb, roollen ftd)

fdjliejjliö) audj bie §ö$ftmaße beiber im Skiffe — unb bie« namentlich im teuren —
oereinen. Dabei roäcfjft bie ©a)iff«grö&e. ^n lefcter ©d)lu§folge bröngt bie 3erftörung**

traft nadt) ber §bdjft* f
bie föaumfraft naa) ber äRtnbeftgröjje. Denn bie fflaumfraft

roirb oerroirfliajt:

a) im (Eingelftt^iffe burtt) ba« Srtebmittel unb ben Xriebftoffoorrat,

b) burdj eine SBieljarjl fidj untereinanber fänell oerftänbigenber (Einjelfdjiffe.

9fet)men bodj oiele (Einjelförper ieroeilig gleiä)otele oerföjiebene töäume ein, roeld)

lefctere auf freier (See foroeit ju trennen finb, als e« bie gegenfeitige SSerftänbigung

unter ben ©Riffen erlaubt; biefe roirfen bann nod) in ©emetnfdjaft $ufanraten.

Der ÜWinbeftf(piff«grö6e sieben bie Statur be« 9Weere«, roiber beffen SBbgenfd)lag

ein ©djroimmförper um fo et)er ot)nmäd)tig roirb, ie fleiner er ift, unb bie föaumfraft

felbft ©renken, ©erabe bie Heinften, alfo fd^roadjfien ©djtffe müffen minbeften« bem

3erftörung«beretd) ber ftärfeüberlegenen, großen (Segner entrinnen fönnen unb bebürfen

fnerau eine« oerljältni«mäfcig fräftigeren, alfo fdjroereren fcriebmtttel« al« bie großen.*)

Die in einem engen Serbanbe groger ©djiffe aufgebaute Äraft fann nur jeroeilig

an einem beftimmten Orte unb
fl
u einer beftimmten 3*ü würfen imb bebarf, um am

regten Orte unb gu redjter 3«t oor^anben ju fein, einer oergmeigt in ben Kaum unb

bie 3eit reid)enben ffraftergfingung. Söereit« in ber ©egelfd)iff^cit beftanben neben bem

großen, fraftüberlegenen Öinienfd)tff oerfdjiebene Heinere ©d)tff^arten, oon Fregatten bis

ju Sörigg«. ße^tere fegelten um etroa 1 bi« 2 tpm föjneüer a(« jene ßinienfd^iffe. ©egel

*) 1906 meinte ber fttanaofe 2)uquet: für ein Sintenf^iff feien 1500 fdjnelle automobil«

boote mit je einem iotpeboro^re ju bauen; oot beten S(^toannc oerginge erftert*.
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unb $olj blicken auch mährenb ber $)ampfeeit im ftriegfchiffe fo lange unentbehrlich,

als bte Überfeefüften ben ©tahlbampfern noch Feine hinreichenben Gelegenheiten jur

Eriebfloffergänaung unb ^nftanbfefcung boten. ©o bcfte^eit etwa »on 1830 bis 1885

anüfdjen bem reinen ©egelfdjiff unb bem reinen Dampffdjiff bie für lange, trans*

ojeanifche ftat)rten befonber« befähigten ©egelbarapffchiffe, benen eine Xafelage bie ©ee*

weite oon einem befdjränften Sriebftoffoorrat unabhängig machte unb eine ÜRafchine

im 93ebarfSfalle bie Freiheit com ©inbe gab. flu* §0(3 tonnte man einft nur bis

60 m lange ©djiffe bauen, ohne beren g-eftigfeit $u gefät)rben. üJht ber Vermehrung

ber ©djiffShöh* auf brei ober gar mehr 3)etf$ oerfdjleihterten fid) bie ©egeleigenfajaften.

©0 h^tte fchlie&ltch bie ©egelfchiffSjeit 9iormalfriegfchtff$töpen gefRaffen , an fcenen

fie für mehr als 50 Qah« ohne wefentlidje Änberungen fefthiett. ©oldje ©tetigfeit

(ehrte bisher in ber Dampf« unb ©tahljeit noch nicht roieber. Die ©röjjenratroitflung

ber ÄriegSbampfer lägt bis etwa 1890 eine ©efefcmäfjigfeit nicht erfennen. 9ßach 1890

fteigt bie ©chiffSgrofje, junädrft beS ©djlachtfchiffeS, ohne Würffall an. Die Meinen

ftüftenpanjer »erben aufgegeben, allmählich aud) bie 33ielarttgfeit ber äreuger. SRehr

unb mehr befchränfen fidj um beS (SeroinneS an Öenfbarfeit mitten bie einzelnen ÜWa*

rinen auf wenige, ausgeprägtere ©onbertppen. Der große ftreujer rcirb jura ^anjer*

treu$er unb junfehen ihm unb ben £orpebofahrjeugen nur noa) eine unter 5000 lonnen

fleine Ärt gefaxter ftreujer ausgebildet, ^n allen tiefen ©ajiffSarten roächft ftetig

3erftörungS* wie föaumfraft, unb bie« fo fchnell, bafj ^eute meift bie iüngften ganger*

freujer bie ihnen um 10 3at)re älteren tfinienfajiffe an 3erftÖrungSfraft. bie iüngften

£tnieni(hiffe aber bie ihnen um 10 3at)re älteren ^angerfreujer an föaumfraft übertreffen.

10,8 Xaufenb lonnen groß mar 1863 baS britifdje ©chladjtfchiff „Üflinotaur".

Die fpätere ©rögenentroirflung ber ©chladjtfchiffe beleuchten fofgenbe Angaben:

SBaulonb Örö&e in 1000 Tonnen SJaujaljr

2>eutf$lanb 5,2

Stollen 15,9

(Vranireid)........ 4,0 uno 0,0

®ro&brüanmen 6,0 unb 11,1

1883/84

3)eutfa)lanb 11,0

Italien 9,7

5ranfrei$ 123
örofe&ritannien 15,1

2>eutfd)lanb 18,0

Italien 16,0

ftrantreiä) 183
(Großbritannien ..... 18,9

1895

1907

Die ©röfcenentwitflung ber Sorpebofahrjeuge gibt folgenbe SufammenfteUung:

3<«)t 1880 1890 1900 1907

Sonnen 36 100-850 200-500 500-1830

Qn ^öchftgefchwtnbigfeit fchnetter als baS ©djlacljtfchiff waren:

b«x Äreuje* .... 0 0—2 3 5 tpni

baS lorpebofafjrjeug . — 4 5 17 tpni

Digitized by Gc



722 anarine-Kunbfoou, 3uni 1908.

9«« ©eeroeiten würben bei fparfamfiem (unb fdjneflftem) Dampfen crreid)t:

von 6$la*tf$iffen von Ärgern 9
M*Vf$i'

ZGr in Sagen ZGr in Zagen ZGr in laßen

1870 17-32 4-7 - - - -
1880 96 21 - - -
1890 95 (40) 21 (5) 185 (52) 42 (6,5) 37 (13) 8 (Üb)

1907 130 (47) 28 (6,7) 134 (43) 21 (4,5) (15) (1)

C. ttntettoafferfaljtjeug nnb £ufrfd)tff.

Das Unterwafferfafjrjeug ift bent ©id)t* unb Ärtiflerieberetd) feiner (Gegner auf

baS oorteilljaftejfe entjogen unb überrafd)t mit feinen Angriffen bie Überwafferfd)iffe.

©eine ©tößenentwitflung begann mit 30 Xonnen im $al)te 1886 unb etteidjt ^eute

300 bis 900 Sonnen. Äüt$lid) Ijaben Unterwafferfaljtaeuge ©eeweiten oon bereit!

10 ZGr jurürfgelegt. Äber nod) fielen fie mit ,£ca}ftgefd)wiribigreiten nur bis 16 tpm

(unter ©affer etwa nur bis 12 tpm) hinter ben Überroafferfcfjtffen erfyeblid) jurücf, unb

nod) pnb fie erft wenig waffengenau, weit bie ©eljfäljigrett beS getauften SBooteS bet«

jenigen übet ©äffet nod) nict)t gleid)t. ©o mufc bie ©äffe ju ooflet ®leid)mertigfeit

mit ben Überwafferwaffen erft nod) fortentwitfelt werben. Da« einfadjfte SWittel, bie

©enauigfeit beS größer werbenben UnterwafferfafjtaeugeS gu fteigern, wäre: ftatt be4

^eriffops baS Äuge beS früher« bie ©afferobetpd)e überragen ju laffen. Da!

^IngriffSDermögen fyängt oor allem oon bet ^ortentwidMung beS Untetwaffertriebmittelä

ab, oon bem minbeftenS bie gleidje ®efd)winbigfett wie übet ©äffet ju fotbetn

bleibt. - &üt baS 8uftfd)iff gaben 1884 bie $tanjofen töenarb unb ffrebS bie

erfte Söfung ber SenfbatfeitS* unb ©tabilitätSfd)wietigfeiten. Hud) feine weitete <5nt*

wieflung §ing oon betjenigen bet letd)teften üttototen ab. 1906 umfufct 3eppelin$

Ballon ben 93obenfee mit 30 tpm ®efd)minbigfeit. @letd)mäf3ig übet Sanb wie über

©äffet befjnt baS 8uftfd)tff fein ©itfungSfelb aus. fttjm bietet bie Luftlinie ben

fütjeften ©eg sunt 3"**- £>em Unterwaffetfa^taeug minbett baS bid)te ©äffet bie

SRaumfraft fowie ©d)ätfe bet ftnnltd)en ©a^tne^mung unb §ebt bie ©iberftanbsfraft

Umgefetytt mitft bie leidjte 8uft füt baS 8uftfd)iff. DiefeS gibt in tlatet £>immelS$ö$e

bem Äuge weithin einen fd)arfen Übetblitf, witb abet, fo weit es felbft fieljt, meift

aud) Dom (Segnet gefe^en, falls ntd)t 9iad)t unb S^ebel es begünftigen. $n bünnet £uft

gewinnt bet §liegförpcr nut erft burd) eine beträd)tlid)e töaumgröjje unb burd) Ieid)tefte

©auart ben etfotbetliajen Auftrieb. Denn 1 cbm ©afferftoffgaS tyebt runb 1 kg

®emid)t. Deshalb ift baS 8uftfd)iff nod) äufjerft leid)t oetlefclid).

D. @onberfd)tffe.

Um baS Ingtiffsoetmögen einet ©eewefjt $u etfyöfjen, wetben für oerfd)iebfne

ÄriegSawetfe ©onberfdjtffe nötig. üßinenfd)iffe oerftreuen iljre SWinenlabung aud) cor

ber feinbliwen Äüfte. ÜWinenfud)fd)iffe fud)en fold)e oom geinbe ausgelegte SRinen*

fperren auf unb räumen fte weg. ©pertfdjiffe wetben in bie ÄuSfaUspfotte eine«

feinblid)en §afenS oerfenft, um i&n $u oetfd)liefjen. Äabelfd)iffe legen butd) ben Ärieg*

fd)auplafc i$te ^ad)ttd}tenfäben obet untetbred)en biejenigen be« (SegnerS. ©d)netl«

bampfer ber ^anbelSflotte wetben ju Äteujerbienften tjerange^ogen. 35orratfd}tffc,
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bie ju fdjneüem Söffen eingeri$tet fltib, oerforgen bie flotten mit flogen, Ölen,

befttlltertem SBaffer, ÜRunition, Lebensmitteln, hirg jeijlicfjen SBerbraud^gegenftänben.

©erfftattfdnffe ftnb gu größeren Reparaturen an ben Äatnpndnffen befähigt. Dorf*

fajiffe fmb fd)on für Unterwafferfafaeuge gefdjaffen. Sruppenfäiffe beförbern §eereS»

teile über ®ee. 5^a^e^cn^ c ftriegSfafyrgeuge befahren ißinnenftrom^ebiete.

©onberfäiffe muffen, wenn fie bie äampfflotten unmittelbar begleiten, aber

nid)t aufhalten follen, minbeftenS ebenfo fdjnell wie biefe fein. Öangfamere ©onber*

iebiffe fingen bie £ampffd)iffe jum ©arten, falls fie nid)t um ben 3*ü&ettflfl iljrer

©efajminbigtettSunterlegenljeit früher als bie Äampffä)iffe naa) bem für ein 3ufammen*

wirfen ©ereinbarten 93eftimmungSorte aufgebrodjen [mt>.

IV.

$m (Segeitenftrome ber (Äefdjidjte finb blü$enbe (Staaten fidj iljrer ÄTaft be*

wufjt unb gewillt, biefe in ftarfer ©e§r $u oerförpern. 3ftnen wirb im ©ettfampfe

um bie befte ©etyr Äörper unb ®eift geftä^lt unb tedjnifdjeS Äönnen gefdjärft. $m
befonberen regt bie ©eeweb,r bie gefamte Überfeebetätigung beS SJolfeS mächtig an.

Dampf unb ©leftrigität mifd)en nur inniger nod) auf (Srben ©toffe unb @e*

banfen. $n enger werbenber ©eifteSgemeinfcr/aft »erleiden bie ©aumeifter aller $eiten

unb 3onen tyren ffierfen erbweltgemeinfame 3üge. 2$or fteigenber Äraft fd)winbet ber

Kaum, Seidjter unb fdjneller, al« 1812 Napoleon SMoSfau, erretd)t fcute ber Ifrteg

ben ®egenfügler. Gewaltig mehren auet) bie ©äffen if>r tfräftemafr bod) ift jwifd)en

i^rem 3erftörenS* unb ©iberfte&enSoermögen bas 55crr)älrni* faum geänbert. ÜRiÜiarben

oon ÜRart oerausgaben jä&rlid) bie früb>rftaaten für ir)rc ©affenrüftung. ©o gletd)*

oermögenbe ÖanbeSgrenanadjbarn miteinanber um bie überlegene ©e^rfraft finanziell

wettringen, gewinnen fie ooreinanber wenig SSorfprung. ©djärfer gießen fid) bie <5d)eibe*

linien amifdjen ben nod) unb ben fd)on nidjt mebj aufwanbfä^igen 33ölfern. ©rängen

bie gröfjer werbenben ©rbweltaufgaben $u größeren politifd)en ©ebilben?

SSer^üllt reift im 3«tenfd)ofce baS Äommenbe. 9iod) im Anfange tyrer (Eni*

mitflung fte&en Turbine, Unterwafferfa&rgeug unb 8uftfd)iff. ©emad) entfd)leiert fid)

ber 3ufunft SBilb. Äud) ben, ber ©äffen fd)raiebet unb fdjwingt, beljerrfct/t baS irbifdje

DafetnSgefefc: bem Sollenbeten werbe überlegen bas ©erbenbe. ftür feinerlei ©affenart

gelten (Einfd)ränfungenf bie aus ©igentümlidjfetten eines einzelnen SJolfeS, ßanbeS ober

©renggewäfferS $u folgen fdjetnen; benn an fold)e <£infd)ränfungen binbet fid) fein angriff**

entfd)loffener ©egner.

3^Ten DafeinSgwecf, ben ©egner ju ©ernid)ten, erretdjt bie ©äffe nur unter

(ftefäljrbung iljreS eigenen Dafeins. 39eim ©affengebraud) muß jebe Üiiicffidjt auf bie

eigene ©r&altung fd)winben, fonft wirt bie oolle (Entfaltung ber ©affenfraft gelähmt

unb im Ringen mit einem entfd)loffeneren (Regner ber eigene Untergang mafyrfdjeinlid).

Unerläßlid) bis jum tlnmenbungSfalle bleibt baS rü(ffidltSoollfte ©d>arf^alten ber ©äffe.

Die <&efd)iä)te geigt bie Urfaa)en ber 92ieberlagen als 9Ränget fowob^l an bem gum

?iu$erften entfd)loffenen ©illen teö ©affenfü^rers wie an tampfbereiter ©affenfd)ärfe.

Die föärffte ©äffe bleibt in matter §anb ftumpf, fd)arf wirb in fefter §anb bie
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ftumpfefte ©äffe: benn me§r als bic ättaffengröfee be$ ©affenroerfaeuge* gewähr leiftet

ber 2ttut be« ©affenfübjers bie Überlegenheit an Äraft

Über bem nädjften 3erftörung83tüed ber ©äffe liegt baS höhere 3iel ferneren

Äufbauenö. ©a3 ber triebe »erjagt, oer&eifjt nur burdj ben firieg ber (Sieg, ©äffen*

Iofe unb roaffenuntüdjtige Hölter reiben $um Äampfe unb unterliegen in ibm. 2*cr.

ber 3ri^e fdjärfe baö @0}n?ert unb übe beffen (Sdjlag. ©iegretdj fdjroingt e« im Kriege

ber, ben über ben lob bimvcg ein bchreo vUuf bau.^icl rufjmoerljeißenb anfliegt.

(£ine Äultur, bie eö öerlernt, fidj felbft ooll unb gan$ jum Qxot&t eigener

(Erhaltung einjufefeen, trägt in ft$ ben Äetm beä Verfalles.
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Jlutfrn&rttifc in bzn Brnmititro Staaten*

(Kit 4 6Ksaen.)

$ie auch in ber £age«preffe Dielfach erwähnte flteuterba hl« Affäre hat in

ben Bereinigten ©taaten »iel ©taub aufgewirbelt, ©ie hat bort nic^t nur in allen

£age«jeitungen unb Nachblättern &u einer leibenfehaftlichen ffontrooerfe geführt, fonbern

auch in ber Beoölferung fo ernfte Befürchtungen hinfuhtlich ber Sauglichfeit be$

amerifanifchen ©<hiff«material« erweeft, baß Regierung unb Parlament ftch oeranlaßt

fahen, eine eingehenbe Unlerfuchung einzuleiten. 2)a ber ©egenftanb in allen ftachfretfen

auch außerhalb ber Union ba« lebhaftefte Jntereffe em>edft hat unb fragen berührt,

bie für jebe flotte oon Bebeutung fmb, fo foü in frolgenbem »erfuajt werben, bie

Angelegenheit in ihren ftauptzügen $u oerfolgen unb ba« (£rgebni« ber angeftellten

Untersuchungen zufammenjufaffen.

Sie auch anberwärt«, fo hatte fdjon feit längerer Qtit in ben Bereinigten

©taaten eine Äritif etngefefct, bie fid) im au«gefprod)enen ©egenfafee $u bem in ber

amerifanifchen Marine htrcfäenben Berwaltungfoftem gegen bie ©runbfäfce richtete,

auf benen bie fogenannte neue flotte aufgebaut iftr unb gulefct auch bie Jfrieg«*

brauchbarfeit be« ©tfuffsmaterial« ernfthaft anzweifelte. Aftice unb inafttoe <2ee^

Offiziere, teilweife höheren fllange«, hatten in ^achjettfehriften in feljr freimütiger Seife

bie ganze ^lottenorganifation beleuchtet unb ftch offen gegen ba« ©nftem be« Sftarine*

Departement« r)inflc^tlic^ be« Aufbaue« unb ber Au«bilbung ber flotte gewenbet, unb

e« fann taum zweifelhaft fein, baß auch hinter ben bürgerlichen Berfaffern t»on 3eitung«»

artiteln, bie in gleicher {Richtung gingen, folche Offiziere geftanben unb ihnen fach'

männifche« SWaterial geliefert haben. So hatte bereit« eine gemiffe Beunruhigung in

ber Beoölferung ^ßlafc gegriffen, al« im Januarhefte oon „McClure's Magazine",

einer namhaften 3eitfchrift, ein Artifel erfchien, in bem ber Marinemaler ÜWr. £>enro

Weuterbahl unter bem SCttel „The needs of our Navy" bie fdjwerften Angriffe gegen

Bau unb Einrichtung ber amerifanifchen ©chiffe erhob unb bem „Bureaufoftem" ber

3Rarineoerwaltung baran bie ©chulb beimaß £>tefe Angriffe erregten umfomehr

Beforgni«, al« man einerfeit« ffieuterbahl, ber au« ber SWarineafabemte zu Anna*

poli« hingegangen war unb 10 Jahre in ber ftlotte gebient hatte, ein gewiffe«

3ttaß oon ©achoerftänbni« zugegen mußte unb ihm anberfeit« enge Beziehungen zu

heroorragenben ©eeoffoieren nachweifen tonnte, barunter zu bem Abjutanten be« $rä*

ftbenten, ftregattentopitän ©im«, ber ftch befonber« al« Organifator ber ©ehieß*

Übungen einen großen fltof erworben hatte. Die au« bem lefcteren Umftanbe gezogene

Folgerung, A baß in lefcter Sinie ber ^räfibent föoofeoeit felbft hinter biefen Angriffen

ftehe, um baburet) ben befchleunigten Bau befferer ©chiffe ju betreiben unb feine auf

bie Bergrößerung ber ftlotte gerichteten $läne burchzufefcen, bürfte inbeffen wohl

$u weit gehen.

föeuterbahl leitet feinen Artifel bamit ein, baß jeber Ärieg, in ben bie

Bereinigten ©taaten oeTWitfelt werben tonnen, in erfter Öinie ein ©eefrieg fein wirb

unb baß bie (Jntfa>eibung in biefem Äriege nicht in einem monate* ober jahrelangen
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ftelbjuge, fonbern in wenigen ©tunben einer ©eefälaty fallen werbe, gür biefe

wenigen ©tunben müffe bie flotte bauernb im Jöereitfdjaftjuftanbe gehalten roeTben,

wenn ni$t unberechenbare Sßetlufte eintreten foflten. <Sx »erweift babei auf bie <Sx*

fahrungen be« ruftffaViapamfdfat flriege«, in bem eine grofje «Seematy burd) eine

ftatiftifdj f<hwäd)ere Station an einem einzigen Sfanhmittage oerntdjtet worben fei, weil

ihre flotte nidjt bereit war. (fcr Witt nun bie §auptgrünbe barlegen, au« benen

bie amertfanifd)e flotte nt$t frteg«bereit fein fott. Diefe finb in 8 oon ben

19 ffapiteln be« Sluffa&e« niebergelegt unb folgenberraajjen bezeichnet:

1. (Sine flotte mit bem ^auptpanjer unter ©affer.

2. 3" geringer ^retborb ber ©djiffe.

3. Offene 5Dhimtion«förberung nadj ben ®efa)üfcen.

4. Ungenügenber ©dntfc beT ©efdjüfc&ebienungen.

5. Ungenügenbe 9Wumtion$förberetnrtd)tungen.

»'). Langel an £orpebo« unb lorpebobootjerftörern.

7. 3u h<>h«$ Älter ber ©friere, wenn fte in ÄommanbofieHungen gelangen

8. Ungenügenbe ®efed)t«au«bilbung ber flotte.

,3« 1 behauptet ber Slrtifel, baß bie amerifamfdjen 8inienfd)iffe ftd) tat*

fädjlid) in berfelben Sage befinben, wie bie ruffifdjen ©djiffe in ber ©djlaa>t ton

Jfufdjtma, b. h- ba§ it)r ^ansergürtel fia) nicht nur geitweife, fonbern bauernb unter*

balb ber ©afferlinie befinbet. Wicht ein einziges ©chiff liege mit ber Oberfante be*

^anaergürtel« 6 3oll über ©affer, wenn e« »oll au«gerüftet unb feebereit fei 3»mt

befäfeen bie ©ct)iffe einen tywaergürtel oon 7 l

/2 bis 9 $ujj §öt)e, oon ber nach

ben ÄonftruMon«plänen fich bei ben $Tobefat)rten 12 bi« 30 3ott über ©affer be*

finben foüen. Die Probefahrten würben aber mit etwa ber §älfte be« ©ewid&t« ber

Dollen «uSrüftung oorgenommen: bei Unterer fei tatfächlich ber ganje Panzer*

gürtel unter ©affer. ©ot)l befinbe ficr> über bem ©ürtelpanjer ein fchwächerer Panjer:

biefer werbe aber oon ben Granaten ber fajweren Äaltber nid)t nur mit Öeichtigleit

bura)fd)lagen, fonbern weit aufgeriffen, unb bie folgen feien bann biefelben wie auf ber

„Offljabja" bei Sfufchima, bie furj hintoeinanber brei fdjwere ©ranattreffer in ber

©afferlinie über bem Pan$er erhalten habe unb burd) ba* in grofjer 9Baffe einftrömenbc

©affer sum Hentern gebracht worben fei, eine ©tunbe nad) beginn ber ©chlacht.

3m Stnfchluffe hieran führt ber Sßerfaffer au«, baß bie Union in ben legten

10 fahren 20 ömienfötffe i. klaffe gebaut habe, bie über 100 Millionen Dollar*

gefoftet haben. (£$ befinben fich wettere fünf im $Jau, bie 45 Millionen foften

werben, ftür btefe 145 Millionen Dollar« fei fein einzige« 8inienfa)iff erworben

worben, ba« im 3"ftanbe ber ®efecht«bereitfd)aft mehr al« 6 3oll wirtlichen $atijer

fdjufce« über ber ©afferlinie t)abe ober auch nur planmäßig haben foüe. Ähnlich

liegen bie SBerhältniffe bei ben neuen Panaerfreuaern: oon biefen ad}t ©dnffen, bie

mehr al« 40 Millionen Dollar« foften, hätten nur gwei einen ^anjergürtel, ber

über bie ©afferlinie heraufreiche. Äeine anbere Nation ber ©elt habe, oon ganj »er*

einleiten ©Riffen abgefehen, biefen grunbfäfclidjen fehler begangen. Die ftranaofen

hätten ftet« einen t)°hen burdjlaufenben $anaergürtet gehabt, ber 5 bi« 8

über ©affer reiche, unb aud) bie ©nglänber, wenn fie auch aeitweife oon bem »oll*
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ftänbig um baS ©d)tff laufcnben ©firtelpanjer abgefefcn hätten, Ratten biefen bod)

überall, wo er als wid)tig angefefcn werbe, oiele ftufj über ©äffer reid)en laffen.^ Die

„Dreabnoug^t", bie bie geheimen 2eb>en beS rufftfdHapanifd)en Äriege« oerförpere,

Ijabe einen ^anjergütel, ber 8 $uf? unter unb 5 ftufe über ©affer reid)e. OWittler*

»eile b>be man aber in ben bereinigten Staaten nod) nid)t einmal ben Änfafc

baju gemad)t, ben $an$ergurtel bjtyer su legen ober ju verbreitern. ÜJlan b>be ei

einfad) bei ber bisherigen 3D?etb>be bemenben laffen. Dafür gäbe es feine <fatfd)ulbi*

gung. Der anfängliche ^rrtum tonne oerftanben werben: benn ber (Entwurf für ein

$inienfd)iff fei ein fd)wterigeS Problem: aber baS ©efyarren babei fei nod) unbegreif*

lieber als ber urfprüngltdje ^eljler. Die Union §abe fünf grofee ßintenfd)iffe im ©au,

oon benen feine«, trofc fortgefefcten (JinfprudjS aus ©eeofftyierfreifen, einen £>aupt*

panjerfd)ufc über ©äffer befomme. ©on biefen feien brei im ©au fd)on $u weit

oorgefd) ritten, um nod) Änberungen oornefymen $u fönnen. ©ei $weten laffe fid) ber

geiler nod) oerbeffern: ba$u gehöre jebod) ein Drucf oon äugen, ber balb ausgeübt

werben müffe, beoor es ju fpät fei.

3u 2 (jn niebriger ^retborb) wirb ausgeführt, ba($ ein £inienfd)tff auf (See,

alfo aud) unter Umftänben bei fd)roerem ©etter, fämpfen unb ju bem ^wetfe f«ne

®efd)üfce entfpred)enb f>od) über ©affer haben müffe. «nbernfalls würbe ber längft

oerlaffene UWonitor baS ©d)lad)tfd)iff fein. Tatfäd)lid) feien aber bie niebrigften

amerifanifd)en Sinienfd)iffe heute nod) faum mehr als SWonitorS. Die brei <5d)iffe ber

„^nbiana "klaffe lägen oorn nur 11 ftufj, bie beiben <5d)iffe ber „J?earfarge"*fflaffe

nur 13 frujj über ©affer, ba* neuefte ©d)tff, bie Connecticut", immer nur etwa

18 $u&, bie neueften ^anjerfreujer nur 20 $u&. ^n famben flotten läge bagegen

baS ©erbed aller mobernen 2imenfd)iffe 22 bis 28 $ujj, baS ber $an$erfreuaer fogar

25 bis 32 über ©affer. Das ©orfd)iff ber „Dreabnougbt" fei 28 ftufc fad),

©ein oorberer Turm fei weit jurüefgefefet, etwa 110 $uß oom ©ug, unb baoor be*

finbe fid) ein ©ellenbred)er, ber bas überfommenbe ©affer oom Turm abhalte.

Diefer Unterfd)ieb würbe für bie amerifanifd)en ©djiffe in einem ßriege oerhängnis*

ooll fein. (Sie nähmen bei bem Änbampfen gegen nennenswerten ©eegang oolle «Seen

über, bie über bie oorberen Stürme hinweggingen. ©aS baS fagen wolle, lehre eine

(Erfahrung ber „©irginia", bie auf einer %af)Tt oon Äuba nad) §ampton föoabs

trofe gefd)loffener Pforten 120 Tonnen ©affer in ben oorberen Turm befam. ©ei

offenen Turmpforten, alfo im $efed)t, würbe jebe <3ee Tonnen oon ©affer burd) bieie

Pforten werfen, bie eleftrifd)en Turmbreh*, SWunitionSförber* unb SRid)toorrid)tungen

würben jum ©tillftanbe fommen unb bas ©affer würbe burd) ben Turm in bie

ÜRuntttonSoorräume unb in bie 2JJaga$ine jelbft ftrömen. 3Rit anberen ©orten, es würbe

bei fd)led)tem ©etter unmögltd) fein, ben oorberen Turm $u oerwenben, alfo bie §älfte

ber fd)weren Armierung, bie ben £>auptwert bes mobernen <5d)lad)tfd)iffeS repräfentiert,

roäljrenb bie <5d)tffe beS Gegners bei i^rer hohen ©uglage ihre oorberen Türme be*

quem gebraud)en fönnten. ©djlimmer nod) liegt bie ©ad)e für bie ^ßan^erfreu^er,

bie fd)neller fmb unb baher nod) mehr ©affer aufwerfen, baoei aber aud) nod), bei

t^rer größeren gänge, tiefer einfe^en. — 9tod) ungünftiger liegen aber bie ©erljältniffe

für bie ©reitfeitarmierung. Diefe liegt bei ben ©d)iffen ber „ (Georgia „3baf>o"*
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unb „(£onnecticut"«£taffe — alfo ben jwölf neuefien ©Riffen in ber $ront — nur

etwa 11 $u§ über ©äffer: auf jebem ber neuen ^anjerlreu^er flehen jebn oon ben

mergeln mittleren ©efdjfifcen in gleidjer §öt)e. Da§ will befagen, bafc feine« biefer

©efäüfce nad) ber Staofeite oerwenbet »erben fann, wenn bie ©djtffe mit ©efea)i«fabrt

gegen aud) nur mäfcige ©ee anbampfen. fic fönnen alfo in ber günftigften ®efedjt«lage

nid)t gebraust werben. Denn ba« luomärt« feuembe ©d)iff f)at ben Vorteil, burö)

ben eigenen föaud) unb "Jtoloerbampf nidjt geftört ju werben. Die ©reitfeitgeidjtty

frember flotten liegen aber im allgemeinen boppelt, bei mannen ©Riffen iogar

btcimal fo §0$.

Da^u fommt, bajj bie ©djiffe ber brei ober oter beften flotten ber ©elt

fd)neller finb: fic fönnen alfo in ben meiften fallen °ie 3e^ für p *e ©<blad)t beftimmen.

©enn fie gegen bie amerifanifd)e flotte bei fa)le$tem Setter fämpfen wollten, fc

würben fie außerorbentlid) im Vorteil fein. 53ei nur einigermaßen fernerem ©eegangt

würben beifpielsweife bie ^ranjofen ober Japaner ibre gefamte Armierung in« ^euer

bringen fönnen, wä^renb auf amerifanifdjer ©ette bie oorberen 2ürme unb breioiertel

ber £uo*53reitfeitgefcbüfee ftfcwer beljinbert, wenn nidjt ganj nufclo« fein würben. Da3

mad)t aber tnefjr al« ein drittel ber ©efamtarmierung aus.

Da« ÜJfarinebeparlernen t tjabe biefen fttfykx lange gefannt. (£« fei burd) ©onber*

beriete fpäteften« im $abre 1900 au«brütfli<b barauf fungewiefen worben. ©ettbem

fei wieberbolt bagegen (Sinfprud) erhoben worben. $m ^a^re 1903, al« bie $läne

für ben neueften fdjwimmenben $op, bie „Connecticut", bereit« feftftanben, wiiTben

„^baljo" unb „ÜWiffiffippi" entworfen, mit 16 fru§ bofcn SBcrbecfS unb nur 9 friß

bofcn Hd)terbeef«. Der ©au biefer ©d)iffe war angefidjt« ber ©rfenntni«, wa« biefer

geTinge $retborb bebeutet, ein unoer$eiblid)er gebier. (5r würbe beftig befämpft, rrofcbeni

aber 00m Äongreffe im ^a^re 1904 befd)loffen. Die neuen „semi-Dreadnoughts*.

bie früfjeften« in 2 ^abren »om ©tapel laufen werben, werben nur eine S3ugböb<

oon 18 erhalten. (Erft, wenn bie neuen 20 000 Sonnen «?tnienfd)iffe abgelaufen

finb, alfo in 3 3<af>ren f wirb bie amerifanifd)e flotte ein ginienfdnff beftfcen, beffen

95orfd)iff eine angemeffene §ö&e Ijat. Unb biefe neuefien ©djtffe ^aben ifyr au«reid)enbt3

ftreiborb unter einem befonberen Drutf oon feiten be« ^räfibenten erhalten, Stod>

bier fatte bie SWarineoerwaltung fid) gefträubt, oon iljrer ÜHet&obe abjuge^en.

3« 3 (offene SWnmtion^jnfiibrung). Der wid)tigfte ©djufc für ein hinten-

fdjiff liege, abgefeben oon bem ©ebiffsförper felbft, in ber ©idjerung feiner 3Runirion£<

räume. 9iie aber, folange ^uloer auf ffriegfRiffen $3erwenbung finbe, fei bie ©efafrr

für bie 3J?unition«maga^ine fo groß gewefen, wie iefct auf [ebem £intenfd>iff wrt

^angerrreu^er ber amerifanifd)en flotte, ©d)on feit ben Sagen ber ^oljfTegatten war

es erfter ©runbfafc, baß ^uloer mct)t bireft in fcnfredjter 0iid)tung nad) ben ®efd)üfeen

geförbert werben bürfe, unb bie primitiofte ©infidjt forbert. ba§ feine birefte SBerbinbunj

jwifdjen ben feuernben ®efd)üfcen unb ben 3Rumtion«räumen befteljen barf. „Der offene

Surm be« amerifanifc^en ßinienfebiffe« iß bie einzige 3Jerlefeung biefe« <$runbfafee« in

ber ^Jraxi« ber $ßelt". 3)?it biefen ©orten oerurteilt 9ieuterbat)l bie fe^t auf ben

©djiffen ber Unionsflotte allgemein oor^anbenen SKunitionSförbereinrid^tungen. ©te

befteben in einem fonifd)en ©d)ad)t, ber com ®efd)ütftanbe gerabe hinunter in bai
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©chiffdinnere führt, «n feinem oberen fcnbe, im 2urm felbft, fte^t ba« ©efchfifc, am

unteren (Enbe befinbet ftch ber 3Runition8oorraum (handling-room), um ben herum

bie SWaga^ine angeorbnet finb. Durch biefen ©djacht alfo wirb ba* ranchlofe $uloer in

ftartufchbeuteln jum ®ef<hüfc geförbert, unb wenn, wie bie« bei ben wieberholten Unglücfc*

fällen in ben legten fahren oorgefommen ift, Äartufchen im ÜTurm aufjerfjalb bes ©efchüjj»

renres $ur iCTtzunoung gelangen, jo tauen Die gtemucp umtangrejcDen Drennencen

^ulrerforper bireft in ben Torraum; t)ierburä) werben bie bort bereit« oorfjanbenen

Äartufchen in iöranb gefefct, unb ber ganje lurm wirb in einem Äugenblicf mit

giftigen, brennenden ®afen angefüllt, bie jebe* ßeben fofort oermchten. Dreimal fd>on

finb bei folgen 93orfommniffen amerifanifche «Schiffe nur wie bura) ein ©unber vor

ber (Jrplofion thter STOunitionSmagagine bewahrt geblieben. Senn ba« fdjon im ^rieben

bie größten (Gefahren herbeigeführt hat, fo tritt im ©efedjt noch bie ©abrfchetnlichfeit

binju, ba§ in ben STurm einbringenbe (Granaten gerabe labebereite äartufchen in Söranb

fegen unb ben oben gefchilberten Vorgang herbeiführen. Die £urmpforten ftnb aber,

oornehmlich auf ben älteren ©chiffen unb befonber« auf „Äearfarge" unb w Äenturf^
M

,

fo grofj, bafj bie (Skfahr bura) einbringenbe (Granaten eine außerordentlich naljeliegenbe

ift. (Serfaffer ermähnt hier nebenbei roieber bie alte $efchttf}ie, bafj man bei bem

©efuebe ber „ flearfarge" unb „Äentucfo" in Äiel bie Pforten burch gemalte ©egeltuch*

fchirme oerfteüt habe, um ben in bie Äugen faüenben fytytx möglicbf! ju oerbergen.)

— (Sine weitere gro&e Gefahr foü barin beftehen, bajj auf ben jwölf älteren hinten«

f cbtffcn — ber £>älfte be« $eftanbe£ — ber hintere Aufbau oor bem hinteren £urm
ungepanjert ift. §ier einbringenbe feinblidje (Granaten mürben auf oier offene

flJhimttonf(häü)te treffen, bie $u ben £>ilf«magajinen führen, unb biefe gefährben.

Obwohl feit 10 Qabren gegen biefe tyfysx oon ber ftront unau«gefefct proteftiert

worben ift, ift $u ihrer «bftellung ober 93efeitigung fo gut wie nicht« gefa>ehen: benn

bie felbfttätigen Älappen, bie in ben 2Jhtnitionfchächten neuerbing« angebracht finb

unb naa) bem ^affieren ber STOunition einen «bfchluß $wifchen lurm unb 9ttunition«*

räum bewirfen foflen, werben al« unwirffam bezeichnet. Der SBerfaffer behauptet

aber, bafe «bhilfe noch jefct ohne übermäßige ffoften gefä)affen werben fönne, ohne

aHerbing« ben ©eg baju anzugeben.

Unter 4 (ungenügender 6a)n$ ber <Skfd)ü^bebicuungc») wirb &unächft wieber

auf bie unnötige ©eite ber STurmpforten auf ben älteren Schiffen hingewiefen, burch

welche bie Xurmmaunfchaft ftarf gefährbet wirb, fobann aber auch ausgeführt, bafc auch

bie üJlittelartillerie — bi« auf bie ber fünf neueften ©ajiffe — fo gut wie gar nicht

(jefchfifct ift. ©ährenb auf „ftearfarge" unb „Äentuay oier^ehn ®e|"chüfee in einem

SRaum flehen, beffen öjöüiger ^anjer leicht burch fchwere (ä^efchoffe jerftört werben

müffe, fo ba§ wahrfcheinlich alle $ebienung$mannfchaften gleichzeitig auger Gefecht gefefet

werben mürben, flehen noch auf ben fünf neueften ©chiffen ber „ Georgia
M
*Älaffc je awei

unb brei ®efchü^e mit ihren 93ebicnungSmannfchaften in fchwach gepanzerten {Räumen.

3« 5 (nngenügcnbc fiunitiouöförbereiurichtungen). Der <§>eefleg ift mehr

benn je oon ber ^chnelligfeit unb ©enauigfeit be« ®efchü^feueT« abhängig. Söei

ber neuen ©chie§au«bilbung tonnen bie amerifanifchen (^efchü^mannf(haften fo fchneü

unb fo genau fließen, wie irgendwelche fonft auf ber ©elt. 3lber bie flWunition«*
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förbminridjtungen Ijaben mit bem ^ortf^ritt in ber ©cbießauSbtlbung ntdst

©cbritt gegolten, ©te liefern ben ©ebienung«mannfdjaften bei üRittelartillerte nur
i
/i bu? V» oe* SWunition, bie fie oerfeuern fönnen. $n ben Xürmen bet fdjweren

Artillerie festen töefem&eißoorridjtungen. $>te oor$anbene #eiß»orriä)tung befteljt in

einem $>raf)tfabel, baS bei ber <3cbroere ber ®efd)offe fe$r ftarfer SBeanfprudjunq

auSgejefct ift. ^rembe 8inienfa)iffe beftfeen eine 9teferüef)eißt>orritf)tung für ben ^ali.

baß bas $abel bricht. SMe amerifanifdpn SWannfajaften muffen in folgern $aüt ein ialri

tmprobifieren. w$)aS ift baöfelbe, al« wenn man einen $>anbfran einrichten müßt«

um einen ©elbfdjranf na$ einem ftenfter beS britten ©todfc ju beförbern". $n ber

$ra£& mürbe auf biefe Seife baS ®efecbt oorüber fein, beoor wieber ein <§>ä)uß aui

bem £urm fallen tonnte, in bem bie £>eißoorrtä)tung gebrochen ift, wäfjrenb tut

geroöfjnlidje ^euergefa)wtnbig!ett jebeS ber beiben ferneren lurmgcfc^ü^e 1 bis 2 (Sd>u?

in ber Minute beträgt. SCud) hierin liegt ein iöeifpiel für bie überrafa)enbe unl

beunrufjigenbe Ärt unb Seife, wie in ber ÜÄartne verfahren wirb, fowie für bie

beftefjenbe Abneigung, fteljler au befeitigen.

6. äKougel an Sorpebo* unb Jorpebobootjerftörenu töeuterbabl behauptet,

baß e* bis $um oorigen ^afce für bie fcorpebobootftrettfräfte feine ®efe$tsübungen

gegeben fabe, befonberS ma)t bei SRaa)t, alfo unter ben SBertyütniffen, unter benen

in erfter Vinie ber fcorpebobootjerftörer oon Wufcen fein wirb. Qm oorigen ©ommet,

mäfcenb ber SWanöoer ber tttlanttfäjen flotte, bätten bie Sorpebobootjerftörer, b. h.

bie feegebenben fcorpeboboote, bie erfte Gelegenheit gu wirfliä)en Übungen erhalten,

ftaft jebeSmal, wenn fie gegen bie 8inienfö)iffSfIoite angefefct würben, tarnen fie auf

gute ©ajußbiftanj $eran. Qs ergebe fxa) barauS, baß bie ftlotte eines ÄorbonS ocn

48 Sorpebobootgerftörern bebürfe, um fitt) gegen bie feinblid)en ©oote ju fa>ü^en.

unb es feien tatfäa)lia) nur 20 SBoote oerfügbar. 33ei ber großen ©ebeutung, bit

burdj bie auf 3000 bis 4000 sJ)arbS gefteigerte £orpebofa)ußweite bie SJerwenbuns

oon £orpeboboot$erftörern für bie flotten gewonnen $abe, feien alle ©eemädjte ff'm-

fidjtliä) ber $af)l if>rer ©oote in IRütfftanb geraten, feine aber in bem äftaße wie b;e

Union; benn ©nglanb Ijabe immer fdjon 147 ©oote gur Verfügung unb 8 im ©au,

^ranfreid) 53 fertig unb 12 im ©au, Qapan 52 unb 5 gegenüber im ganzen 20 bei

bereinigten (Staaten. Daju fommt, baß bie amerifanifcben Simenfdjtffe mit ÄrtiDerif

gegen Üorpebobootaerftörer f&rglid) oerfeljen finb. $)ie ÜKittelartißerie ift auf ben

mobernen 8inienfa)iffen fo aufgeteilt, baß fie gegen Söug* ober $etfangrtffe prafttid;

wertlos ift, unb bie fleineren Äaliber, 3* unb 6$fünber, auf bie man fitt) früber

oerließ, finb bei ber jefcigen £orpebofdmßentfernung wirfungSloS. &ie neueften <Sd)im

finb mit btefen Meinen ©efa^ü^en angefüllt, e5 befinben ftd^ baoon auf ben großen

©djiffen 570 ©tücf. @8 fjerrfdje allgemein bie Überzeugung, baß bie flotte, wara

fie auf ber Oleife naa> <5an Francisco oon ben ^^P^nern angegriffen werben foflte,

iämmerlid) sugeriajtet, wenn nicr>t $erftört werben würbe.

©er ÜTorpebo ift aber nia)t allein bie SBaffe be« Xorpebobootserftörer«, fonbem

im Watygefecbt aucb eine ber wia>tigften Saffen ber ^inienfajiffc felbft. ü)ie amerif*

niftben Vinienfa)iffe waren aber gur ^eit ber «Ibfaffung beS «rtifelS fo gut wie ofen«

Sorpebos unb «uöftoßro^re. «nfa)einenb würben bei ©eginn ber «unreife oon ben
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16 Sinienfauffen nicht mehr als 7 bamit mieten fein. ©on bem neueften Sorpebo*

mobeH, ba« für bic 4 neuen ©ajiffe Dorgefet)en fei, feien wot)l 58 ©tütf fertig,

aber noch nicht eingefroren, fo bafc fie wahrfcpetnlich fpäter mit ber (fcifenbahn nach*

fld'anbt werben müßten. Die ©olle £orpeboau«rüftong ber 16 8inienf$ifje werbe aber

256 ©tütf erforbern, 16 für jebe* ©d)tff. Dabei fei bie «itfrüftung mit Sorpebo«

oon größter ©icfctigfeit im @efed)t. ©olange ein 8imenfa)iff, wie ftfwer ttt auch

befa)äbigt fei, feine STorpebo* nod> oerwenben fönne, fei eS noch imftanbe, ben fteinb

in refpettooller (Entfernung gu galten; bei
2
/» ber amerifanifajen ©djiffe aber, bie

ber Xorpeboarmterung gängltch entbehren, würbe ba« Aufcergefechtfefcen ber Artillerie

nicht« anbere* bebeuten, als bafj ber geinb nahe an fie ^erange^en unb fie »er*

nidjten würbe.

?. 3* Wt* Hilter ber Seeoffiziere in Stoututanbofteflungem 93i«t)er war

nur oon ben ^e^lern be« SRaterials bie fliebe. Der 93erfaffer fommt nun gu ber

noch wütigeren ^erfonalfrage unb befpriajt einget)enb ba* auch in biefer 3<ttf$rift

f$on wieberholt bet)anbelte hohe Älter, fowie femer bie bisher ungureichenbe tattifebe

Ausübung ber höheren Offiziere, fo bafj e$ nicht erforberliü) erfdjeint, auf

bie (£ingelt)etten fetner Ausführungen r)ier einzugehen. 3war *cme

Auflagen gegen ba« ^erfonal felbft ergeben. Denn feiner Anficht nach übertrifft,

)a erreicht feine anbete ÜWarine bie amerifanifchen Offigiere unb SWannfchaften in

^egug auf ^ntelligeng, lapferfeit unb, allgemein gefprochen, an Eingabe. „Der

<£nthufia«mu« unter ben jüngeren Offizieren ift ein gang aufcerorbentlicher." Aber

einerfeit* ift ba« gebensalter ber hofften Offigiere ein gu hohe«, um fie noch ben

großen förperlidjen unb geiftigen Änforberungen it)rer ©tellung geworfen erfchetnen

gu laffen — er weift babei auf Abrairal ©ampfon hin, beffen lob buret) bie An«

ftrengungen ber $efehl«füt)rung im fpanifchen Äriege befchleunigt worben fei, unb auf

ben füfmen (fcntfajluß Sogo«, bem Söefe^l feine« ffrieg$herrn entgegen gu hanbeln unb

baburch ben ©teg oon Ifufchima t)etbeiguführen — fonbern e« fet)lt ihnen, wenn fie

gu leitenben Stellungen gelangen, bie Ausbildung hierfür. „SBon ben 22 ftapitan«

gur ©ee, bte im $ahre 1906 £tnienfchiffe unb ^angerfreuger befehligten, Ratten nur

5 bureb frühere Äommanbterung al* I. Offigiere auf folgen ©Riffen bie nötige 9Sor*

bereitung für ihre oerantwortliaje ©tellung erfahren." $m übrigen wieberholt

92euterbahl bie Ausführungen be« ^räfibenten fltoofeoelt in feinen mehrfachen Söot*

f<haften an ben Äongreß in biefer g-ragc unb bie herbe firttif, bte ber befannte

flapitän ^i«fe in ber $uli»9tummer 1907 ber „Proceedings of the U. S. Naval

Institute" an bem gefamten ©öftem be« üWarinebepartement« geübt hat-

3n 8 (mtgenftgentoe (^cfcrfitöauöbilbnnjj ber ftlotte) behauptet er bann, ba§

in ben legten 9 ^pfyten (feit bem fpanifchen ftriege) bie flotte nur 10 Jage für

wirflidje ©efe$t«übungen oerwenbet tjabt, unb aud) ba« erft, nachbem bie immer

energifa)er einfe^enbe Äritif im Lanbe fie auf bte ©ee getrieben habe, ©ährenb in

anbeten SKarinen unau«gefe|t frieg«mäfeig geübt werbe, werbe bte amerifamfdje flotte

auf au«gebehnte ^Reifen gefajidt, bie für ihre Übung fehr oiel weniger ©ert bätten

unb für Offigiere unb SDiannfajaften weit unangenehmer wären, ©ie ftänbe ma)t

49*
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einmal auf bct taftifchen §öt)e ber Hüffen bei Sfufthtma, fte fei überhaupt nicbt

in ber Öage, in ben Sbrieg |u gehen, ^raftifch ftänbe fte ohne ©efecht*au«&tlbung ba.

Die ©chulb an allen biefen SWängeln unb Unterlaffungen finbet bei SBerfaffet

in bem „©ureaufoftem" ber üttarineoerwaltung. «uf bie grage, nrie ein menfa>

liehe« SBefen aüe gefchilberten SRifeftanbe habe fchaffen unb hartnäcfig an ihnen habe

feftfjalten fönnen, gibt er bie Antwort, bäfj eben fein menfchlidje« 2Befen für fte oer«

antwortlich gemalt werben fönne. ©ie feien oerfctjulbet burch ein (Softem, eint

Organifation, beren eigenfte Statur fte gminge, fortgefegt Irrtümer $u begeben. *n

ber ©pige be« 3ttarinebepartement« flehe ein ^i^ilift in ben legten ^a^ren gewöhnlich

ein %uxi% ber biefeS Ämt al« S3orftufc su einer ^ö^eren politifchen Saufbahn betrachte.

Huf biefe ©eife müffe bie eigentliche Leitung ber ®e|d)äfte in bie #änbe ber fteben

©ureauchef« übergeben. ©on ihnen werbe bie ^(otte gebaut, bemannt unb auSgerüftet

unb auch oerwenoet. Älle Äritif falle auf fie. Dann feien fie aber jugleiö) Slngeflagtt

unb dichter, ©elbftoerftänblich fprädjen fte bann aud) faffc unfehlbar ben ftngeftagten frei,

unb ba« mache jebe fttttif mtrfungSlo«. 91$ ©ewei« für feine ^Behauptungen berietet

Weuterbaht in einem Kapitel „Fifteen years' fight for a safe turret* über bie

cerfdnebenen Unglücfsfälle, bie infolge be« open turret • ©tyftem« bie flotte be*

troffen haben, unb führt baju au«, ba§ trog biefer Erfahrungen unb trog ader

ffiarnungen aus ber ftront in 15 fahren fo gut rote nicht« gefchehen fei, um bie

brot)enbe ©efa^r für ©djiffe unb 9Wannfdjaften $u befeitigen. Denn bie bereits

ermähnten felbfttätigen Etappen in ben 9flunition3|chachten funfttonierten teils nicbt,

teils enthielten fte auch für bie burchgehenben Drahtfeile fo grofce Cffnungen, ba§

brennenbe ^uloerförper burch fte in ben Torraum fallen fönnten, roie ba« tat»

fächlich bei bem „©eorgiaMtnglücf gefdjehen fei. Unb biefe geringe ©erbefferung fei

nicht etwa au« ber ^ntttatioe ber betreffenben ©ureau« h*worgegangen, fonbem burcfc

ben Drucf ber öffentlichen Meinung erzwungen roorben. ^ra Qahre 1901 habe ber

«bmiral Wernes, bamal« ©§cf ber <£htnaftatton, ben STOarinefefretär auf bie ©efabr

aufmerffam gemacht, unb in bemfelben $at)TC hatten* fogar brei ©ureauchef« auf

®runb oon roamenben ©riefen mit Söejug auf bie „SfcntucföAfflaffe erflärt: <£in in

eine «Pforte geworfener ©all würbe bireft in ben 13 3öller«©orraum fallen, nacb

bem ftch bie 13 3öÜer»üttaga$tne Öffneten unb unter bem einige ber 8 3öHer.

>JWagajine lägen, unb weiterhin: „(£« fann füglich nxa)t bezweifelt werben, baß ein«

in einen 13 3öller*£urm einfchlagenbe fchwere, ja felbft eine URittelfalibergranate aller

SBahrfcheinlichfeit nach bie 13= unb 8 3öHer*3Raga$ine wie auch bie unmittelbar baran»

ftofjenben 5 3Ößer*£ammern $ur ©rplofion bringen unb bamit bie oößige gerfförung

be« ©chiffe« herbeiführen würbe." 9tod) im ftahre 1903 fei ber Leutnant ©eechet

oon ber „SWaine" aus einem Xurm burch ben offenen ©chadjt gefallen unb habe ftit

ba« ©enicf gebrochen, unb tn bemfelben ftahre höbe ber Äbmiral Slarf erflärt:

„2Benn ftch ber UnglücfSfaH auf bem Öinienfchiffe »fflaffachufett«« in einem ber £kjiuh;

türme zugetragen hätte, fo würbe anftatt neun 3D?ann eine ©dnffsbcfa^ung getötet

unb ein Simenfcfuff serftört worben fein." Der auf bem ©ureaufqftem bafterentt

Board on Construction ^abe fich burch alle« bie« nicht ftören laffen, fonbem bie»

felbe gefährliche Einrichtung ruhig weitergebaut, ^n^wifchen feien aber biefe Er«

cat)fungen unb ba« (Gefühl, auf bem Ärater eine« ©ulfan« $u leben, ber ^ront auf
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bie Heroen gefallen, unb na$ bem „Georgia "-Unglütf $abe ein energifajer $roteft ber

Offiziere ber flotte jur ©ilbung eine« au« Surmofftsteren beftefcenben «uöföuffes

geführt, ber bann au$ fofort eine neue ajfanition«förberetnri$tung beantragt

&abe, bie] naaj bem Vorgänge frember SWarinen eine Trennung awifa)en Surm unb

2ttumtion«maga$men enthält, ^efct, naa) 15 jährigem flampfe, »erben bie beiben

neueften ©djiffe ber flotte, wenn fie nadj etwa brei Qa^ren oom ©tapel taufen, ben

©djufc ber SWagajine erhalten, ber auf jebem Simenfdjiffe aller anberen flotten ber

SBelt oon je^er beftanben f)at ftür bie fertigen (griffe ift aber m biefer ©ejietjung

noa) ma)t« gefdje&en. — Diefe« ©efarren in einer falfdjen föiajtung fällt aber feinem

einzelnen unb feiner (Gruppe von einzelnen jur Saft, fonbem ift ba« ^robuft einer

abfolut falfdjen Drganifation, beren (Eigenart fie zwingt, fid) ^ortftijritten unb SBer*

befferungen entgegenjuftemmen. (Solange ein ©Aftern erifiiert, ba« fowofjl bie

$läne für bie flotte entwirft, wie ba« Ätedjt fcat, über Äritifen unb SBerbefferung«*

oorfdjläge $tnweg$ugeljen, folange wirb ba« £auptintereffe feiner föepräfentanten barin

befteljjen, jebe grünblidje Äbfe^r t>on ber gemeinfam verfolgten *ißolitif Ijtntanjuhalten.

9Better§in ftnb biefe £>erren aber aud) nidjt imftanbe, bie emften Aufgaben, bie

ifjre Stellung i^nen auferlegt, gu bewältigen, weil t^re 3eit burd) bie auf tljnen

rubenbe tägliche ®efdjäft«laft, iljr routine-work, otyneljin oöllig abforbiert wirb.

3ftnen feljlt überbie« bie praftifdje (£rfal?rung ber ^ront, bie allein für 53au unb

Ginrtd^tungen ber ©djiffe mafjgebenb fein fann.

Da« 93ureaufuftem glaubt enblia), alle« bi« in« fleinfte Detail felbft anorbnen

unb bewirfen gu muffen, unb [chattet ben amerifanifdjen ©rfinber oöllig au«, obwohl

„american inventors are easily the leaders of the world.
K ©ä&renb anbere

9J?arinen i&re gro&en firmen, wie Slrraftrong, SBicfer« <& üttajim, Ifjornij*

croft, ftrupp, Saiidjau, SRormanb ufw., jur ^rojefBearbeitung &eran$te$en,

werben bie amerifanifajen firmen unb ©rfinber lebiglia? sur Ausführung ber Söureau*

entwürfe gugelaffen, unb bie Verwaltung folgt mit Neuerungen nur ben fremben

Karinen, fo bajj bie amertfanifdje ÜRarine hinter ben anberen immer um runb fünf

fta&re jurüdbleiot. Aua) in wiTtfa)aftlia)er 23e$ie$ung berfäfcrt ba« Söureaufuftem

gerabep oerfa)wenberifä). Naa) Sa^äfcung geben allein bie ©erftuerwaltungen jäljrUdj

eine Summe oon 10 bi« 20 Millionen Dollar« unnötig au«, genug, um jä^rlta? jwet

neue tfinienfajiffe au bauen! — Auf biefe ©eife ift ba« öureaufoftem aufcerftanbe,

bem Itanbe ba« $u fdjaffen, wa« e« notwenbig brauet, eine leiftung«fähige flotte. Da«

fei feine neue (£ntbetfung. SBerfdjiebene üftarinefefretäre Ratten e« erfannt, unb fdjon

1903 fjabe $räfibent SRoofeoelt bie AbfRaffung biefe« Softem« empfohlen unb eine

anbere Organifation oorgefdjlagen. 311« „our first needa plaibiert fobann ber S3erfaffer

für bie ^efteüung fac^utännifa^er Berater (expert advisers) be« UWarinefefretär«, ber ein

3ioilift, gewÖ^nliaj mit nur furger Amtsführung, fei. hinter i^m müffe ein Ku«fa)u^, ein

board, fielen, beffen töatfc&läge 3U befolgen er bura) Äongrcfebei'c^luB oerppiöjtet werben

müffe. Diefer board müffe in erfter Sinie mit ber §pront in engfter ^ü^lung fte^en

unb beren Anfo^auungen unb ^orberungen fennen; fobann bürfe er mit ber 0u«*

fü^rung feiner 9iatfd)läge im ISinaelnen felbft nidjt befaßt werben, fonbern müffe biefe

anberen überlaffen. ^ebe« anbere 8anb ber $Belt fyabt eine ©nricbtuug biefer Ärt an

ber ©pi^e feiner flotte, unb ba^in gingen aua) im ^a^re 1903 bie ©orfa)läge be«
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^ßräfibenten. (Sin folget board werbe immer bon interejfierter ©eite befämpft werben.

Chf müffe aber fommen, beim et fei bte einjige oerftänbige Söfung eined großen unb

fcfjwierigen Problem?. (Jr müffe au3 üftännern ton reibet (rrfahrung im praftifdjen

Dienfte beftehen, bie feine SWitglieber allein befähigen fönne, bem SWarinefefretfir

in oerantwortlicher ©etfe IRat ju erteilen in allen fingen, wela)e bie Ärieg«brauchbar.

feit unb Äriegsibereitfchaft ber flotte betreffen, ©eine Aufgabe würbe e3 fein, bafür

ju forgen, baß ben ftorberungen ber ftront in öejug auf 93erbefferungen Beachtung

gefchenft werbe, ferner bem üttarinefefretär SSorfd)läge für ©au unb Einrichtung neuer

©ebiffe ju unterbreiten, ber feinerfeits bie Ausführung biefer SJoTfchläge burch bit

93ureauS, ohne ffiücffidjt auf bie Xrabitton, gu »eranlaffen §abe. Der board werbe

ben (Seift amerifanifchen (SrfmberturaS bem 3Warinebepartement bienftbar machen, et

werbe bem SWarinefefretär bie für bie ftommanbofüt/rung geeigneten Männer cor»

id)(agen unb bafür forgen, bafc bie flotte für ba$ O&efedtf gut au$ijebilbet werbe, (fr

werbe ba$ taufenbjäfjrige fReich nicht herbeiführen, aber gwetfmäfciae Ausrüftung unb

Ärieg*bereitfö>aft ber frlotte fiebern unb bie amerifaniföje 9Rarine in biefer öejiebun^

mit ben fremben auf gleichen ^ufj ftellen.

$n einem ©chlufefapitel „Roosevelt's great accomplisbment^ jollt Deuter

bahl bem ^räftbenten höthfte ?lnertennung für bie Jörberung, bie er ber Warine burefc

feine perfönlicr/e (Einwirfung habe angebeteten (äffen, $hm fei es gu banfen, baß bit

2cbie§leiftungen ber flotte fich in fo außerorbentlicher ffieife gehoben fyabtn. Gr, ein

3ioilift f fyabt ba« ÜWarinebepartement gezwungen, bie oon jüngeren Offizieren

empfohlene neue ÄuSbilbungSmethobe einzuführen, bie ju guten Erfolgen geführt

habe; unb fein machtcoller ©influfe habe ben Äonfert>ati8mu« überwunben, ber

bem *9au neuer (Schiffe mit nur fernerer Armierung ©iberftanb leiftete. ^n biefen

wie in Dielen anberen (Dingen habe er fortfd)rittlichen Anfchauungen ©ahn gebrochen

unb ihnen (£infto§ oerfchafft. «ber ^räfibent ffloofeoelt nähere ftä) nach biefen

gro§en t'etftungen für bie SRarine bem (fnbe feiner Amtszeit, unb ein $rafibent mit

geringerem ^ntereffe für bie ÜWarine fönne fein Nachfolger werben. Huf alle gäfle

müffe baher bie ÜWarine in ben ©tanb gefefct werben, ihre ©ache felbjt ju führen

Daju fei eine anbere 53erwaltung«methobe unbebingt erforberlich, unb fic *u erreteben

gäbe es nur ein SWittel: Die Aufrüttelung ber öffentlichen ÜReimmg. Diefem 3irerf<

hat ber Artifel auSfchliepch bienen follen. —

3um CerftänbniS be« ungeheuren Auffehen«, ben biefer Artifel in bet

lÖeoölferung erregte, fchien e« notwenbig, feinen Inhalt, trofc bieler hängen mt
ffiieberholungen, in ben £>auptfä$en wiebersugeben. ©enn bie Ausführungen SReuter«

bat)IS auch oielfad) offenbar ben Stempel ber Übertreibung an ber (Stirn tragen —
augen)a>einlich weniger au« UnfenntniS als in bem ©eftreben, burch bie ©tärfe be*

AuSbrucfeS ben Sinbrucf $u erhöhen — unb wenn er auch vielfach ben Beweis für

feine Behauptungen fchulbig geblieben ift, fo f)at c* boch gwetfelloS bie SHtcft

nicht nur beS großen ^ubltfums, fonbem auch fach&erftänbiger Fachleute auf »or*

hanbene mehr ober weniger fchwere Mängel htngelenft. ©o war es benn auch ber

flieaierung nicht möglich, ben Artifel su ignorieren ober etwa mit furjen, befchwicr/tigenben
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©rflärungen au« ber «Bett gu fRaffen, 3n erfter Sinte na$m fiaj «jJräftbent töoofe*

»elt — ob er nun mit mannen Ausführungen töeuterba^l« unb mit ber ergtelten

SÖirtung perfonlia) einoerftanben fein mag ober niä)t — bet ©aa> an unb forberte

oon bem cor furgem erft au« ber (Stellung be« <£&efs be« $Raoigarton«bureau«

geriebenen ffontreabmiral (£onoerfe, anerfanntermajjen einem ber ^eroorragenbften

Offiziere ber flotte, ein ©utadjten ein. Äber autt) ber «Senat, ber ftcr) in lefcter

immer mefjr gum mirflidj au«fa)laggebenben frattor in ber Union«leitung entwidfelt,

§ielt e« für angemeffen, ber ©adje auf ben ($runb gu ge$en, unb ernannte gu biefem

3wetfe einen ©onberau«f$uß.

Der fetyr umfangreidje ©eridjt be« Äbmiral« <£on»erfe — »om 6. g-c*

bruar 1908 batiert unb an ben SWarinefefretär gerietet, u. a. im ffiortlaut »er*

öffentltd)t im „Army and Navy Register" oom 22. Februar — ift in einem

ruhigen unb faa)ti$en Sone gehalten unb weift bie Angriffe oon w^3erfonen, beren

ßenntni« ber bef>anbelten ®egenftänbe eine bef$ränfte unb fatfd?e fei," gurütf. ©r

befdjränft fiä) jeboä) auf bie an bem Material geübten Zustellungen unb läßt bie

fragen be« ^erfonal« unb be« 23erwaltungf»ftem« gang au« bem ©piel. <Jr erflärt,

baß wä&renb ber ^roieftbearbettung woljl au«gc)>ro$ene 2Wetnung«oerfä)iebenbeiten

beftanben faben, baß fie aber bei ber fc&ließliajen ©ntfa)eibung be« ÜWarinebepartement«

oößig au«reidjenb berüdfidjtigt worben feien. <E« folle nid)t behauptet werben, baß

feine Mißgriffe oorgefommen unb baß bie ©ajiffe o$ne freier wären: angcfidjt« iebocfj

be« jeweiligen ©tanbe« ber ßinienfa)iff«fonftruftion fei ba« niajt oerwunberltä) unb e«

fei bemerfen«wert, baß ber Üttißgrtffe fo wenige waren unb feiner baoon tatfättjlidj

bebenffla) gewefen fei $n biefer $>inft(^t $alte bie Marine einen SJergleia) mit

fremben frlotten fe&r wo$l au«. 3um ©djluffe faßt er fein Urteil, auf beffen Dingel*

Reiten gurürfgufommen fein wirb, in folgenben ©äfren gufammen:

1. Die ®efeü)t«au«bilbung ber flotte ift in ben legten ^ren mit (Eifer

betrieben worben, unb man ift beffrebt gewefen, ifjr immer größere SluSbefymmg gu

geben, ©ie $at naa? Sage ber 93er$ältniffe mit einer befdjränften Slnga&l oon

©Riffen, bie unglüdfliajerweife audj wenig gleidjartig waren, geübt werben müffen,

fann nunmehr aber mit einer in ber §auptfaä)e homogenen frlotte oon 16 ßinien»

icfctffen in jebem wfinfdjen«werten Umfange burdjgefütyrt werben.

2. $n 33egug auf frreiborb ber ©djiffe fällt nadj einge^enber Prüfung ber

$läne unt> ^uDerläffigen SWadjridjten über frembe Karinen ein 33ergleidj fetyr gum Vorteil

ber ameritanifä)en ©d>iffe au«, wenn man oon ber „^nbiana"* unb ber „Äentutf»"*

fttaffe abfielt, welche bie erften Öinienfdjiffe ber flotte waren. (Gegenüber ben eng«

lifct)en unb japanifa)en ©Riffen, bie in ber prafttfa>en SBerwenbung fidj gut bewährt

hätten, befäßen bie amerifanifajen im allgemeinen größeren frretborb, unb wo fie biefen

in eingelnen fräßen nadjftänben, tyanbele e« fiä) nur um fo wenige 3<>&\ baß e« praftifä)

bebeutungSlo« fei.

3. §n$3egug auf freuertyölje ber ®efd)ü|je lägen, wieberum mit 9u«nal)me ber

„3nbiana M
* unb K Äentud»"*£(affe, bie SSer^ältniffe ebenfo. Die oorberen lurmgefdfeü^e

ber amerifanifa^en ©a)iffe fielen bura)weg ebenfo ^od) ober tytyer a(« bie ber brittfa)en

unb japanifajen, unb begüg(ia) ber Sreitfeitgefämfee flänben bie «mcrifaner fogar ent*
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föteben obenan, »üeS in allem ift bie geuerhöhe oöüig auSreichenb für bie Stoforbe*

rungen bes Gefechts, fie fte^t berienigen anberer Klotten für bte ©efechtsoerwenbung

ber ©efäüfce in feiner Seife na<6 unb genügt ooflfommen aßen «nforberungen, bie

oorauSftchtltch ein ©efecht auf hoher See fallen fann.

4. (Ein Vergleich ber ©reite be« ^anjergürtels ber amerifanifchen Schiffe

mit Denjenigen frentber SKartnen, welche $u gleicher 3ett entworfen würben, ergibt, ba§ bte

Oberfante be« ^Jan^erS bei ben erftgenannten im allgemeinen etwa« hä$*r über ©affer

liegt, bafj ber $anger überhaupt etwa« ftärfer unb fowofjl über wie unter ber ©äffet«

linte ebenfo gut oerteilt ift. 2Wan habe bat)er in 33e$ug auf ben oiel angefeinbeten

£>auptpan$erfehufcf wenn bte Schiffe gum ©efec^t fämen, nichts oon ber behaupteten

Überlegenheit frember Schiffe oon gleichem ftonftruftionSalter gu füra)ten.

5. Die 2urmeinrichtung ber amertfanifeben Schiffe ift im mefentlichen bei»

tenigen ber franjöftfchen unb ber weitaus meiften engltfct)en unb japanifchen fehr ahnltd).

Die allgemeine ftnorbnung ber SRunitionSraume um einen Torraum, in ben bie

^eigoorrichtungen führen, ift fernerhin in allen Statinen eine ähnliche. Die ©efahreit.

bie überall &u betämpfen finb, finb in ber ipauptfadje (äaeentflammungen am 35er«

fdjluffe ber ®efd)üfce unb gelegentliche ©ntjünbungen oon ^uloerförpern. Die Abhilft

liegt in boppclter $ia)tung: einmal Verhmberung bes (Entweichend oon ®afen aus ben

3?erfchlüffen in ben Jurm hinein unb fobann Änorbnung oon Schotten ober

Schirmen (screens) mit STüren ober Älappen in ben aWumttonStransportwegen, um

ju oerfjinbern, bafj brennenbe tytloertörper mit ben unterwegs befinblichen Äartufcben

in Berührung fommen. SRach beiben Dichtungen ^in finb Vorführungen auf ben

Schiffen getroffen ober in ber Ausführung begriffen. Die Vorteile ber geteilte«

ftörbereinrtchtung (two-stage-ammunition-hoistj gegenüber ber bisher oort)anbenen

bireften unb einfachen Vorrichtung in SBejug auf Sicherheit ftehen noch feinesweg«

feft. Auf ben julefet entworfenen Schiffen finb folche geteilten ÜRunttionSförber.

einrichtungen projeziert, hauptfächlich im ^ntereffe einer fchnelieren Üftunitton*

oerforgung ber ©efchüfce; ob fie aber enbgtiltig unb allgemein eingeführt werben foüen,

ift noch nt$t entfehieben.

(ES fleht mit Sicherhett feft, ba§ feine Üttarine 3)2unition«förbereinrichtungeit

befi^t, bte eine SÖhtnitionSoerforgung ber ©efchüfce in bem Umfange ermöglichen,

wie fie bie ^euergefchwinbigfeit bei bem jefeigen Sehiejjoerfahren in ber amenta*

nifchen flotte erbeifdjt, ebenfowenig werben bie ®efct)üfce aller ©at)rjcheinltcbfett

nach im (Ernftfaüe einer fo reichlichen ÜRunitionSjufuhr bebürfen. Die beftebenben

(Einrichtungen ftehen benen frember Schiffe in biefer $&e&iebung nicht naa) unb werben

nach ben bereits getroffenen Änberungen allen Anforberungen genügen.

(5. (Es ift eine Angahl oon Schiffen mit einwärts fdjlagenben Schrauben gebaut

worben (AuSftellung oon $isfe u. a.)t weil man Sorteile baoon erwartete unb anbere

Karinen mit größerer (Erfahrung baSfelbe taten. SDtan ift baoon wieber abgegangen,

nachbem ftch herauSgeftellt r)atte, bajj bie erwarteten Vorteile ftch in ber $raris ati

illufortfch erwiefen.

7. (SS ift jujugeben. bafj bie 5£urmpforten auf „Äearfarge" unb „ÄentudV

gröfcer finb als wünfehenswert. $etbe Schiffe finb aber burchauS letftungSfähtg unt

gefechtsbrauchbar unb oerbienen in feiner ©etfe bie Vejeidmung als ftehlbauten.
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bic ihnen oon einzelnen beigelegt wirb. £te ffieite ber Pforten ergab ftdj aber mit

Wotwenbigfeit au« einer 93erbefferung ber. i'afettenfonftruftion, weldje bie (ftefthütje

ben früheren weit überlegen machte unb beren Sorteile ben genannten SRadjteil au«*

gleiten. ÜberbieS finb biefe <Sü)iffe oor mehr ald 12 fahren entworfen worben unb

fönnen baher natürlicherweife alle SBerbefferungen ber neuen ©aMffe nidj>t aufweifen,

tote benn auch befdjloffen ift, fie balbmöglichft umzubauen.

8. 3UT 3«* lf* *8eftanb an ÜorpeboS allerbingS geringer, als er fein

foüte. £>ie ©a)ulb liegt jeboth an ber mangelhaften CeiftungSfähigfett ber ftabrtfen

unb nid)t an raangelnber ftürforge ber frlottenleitung. ®S ift jeboch ju fjoffen, ba&

bte beftehenben ©chmierigfeiten balb überwunben fein werben, befonbers nach ooüer

Inbetriebnahme ber neuen XoTpebowerfftatt gu Wewport.

9. $n ©egug auf S5ifiereinria)tungen unb UntfernungSmeffer (gegen

beren üWängel ftch bie Ärttif auch gewanbt hatte) flehen bie amerifantfehen (griffe benen

feiner anberen SRarine nach.

10. £te ©chlujjfäfce beS Berichtes lauten wörtlich:

„Unfere ©ct)iffe finb benen frember ÜRarinen nicht unterlegen. 2Btr haben

Ärompromiffe in unferen ÖinienfchiffSplänen gemalt, weil es unmöglich ift, ein coli*

fommeneS ^inienfa)iff gu bauen: 2>iefe ßompromiffe haben oielleia)t in biefer ober iener

Dichtung oon bem gemünfehten oollfommenen ötnienfehiffe abgeführt, jugleiaj es aber

möglich gemalt, nach anberen Dichtungen SBerbefferungen einzuführen, unb im ganzen

haben fie und biefer gemünfehten SJollfommenheit näher gebraut. Änbere Nationen

haben mit benfelben ©ctjwterigfeiten gu fämpfen gehabt unb werben wie wir bamit

weiter gu fämpfen haben, in bem Beftreben, fo nahe als möglich an baS Unmögliche,

ein mirflich oolltommeneS tfimenfebiff, hcrangufommen. Sei biefen Äompromiffen im

(Schiffbau haben, wiej ich gu meiner Befriebtgung fagen barf, alle, bie bamit gu

tun hatten, ehrlich unb patriotifcb unb nur oon bem flBunfdje geleitet mitgewirft, baS

beftmöglidje ©duff ^er^uftellen. £)aS ©rgebnis ift in iebem einzelnen fralle, ©a)iff für

©chtff unb ^ahr für 3ahr» eut ftortfehritt gewefen, unb es ift bei uns fein ©a)iff

gebaut worben, bas benen anberer SNarinen, bie gu gleicher $eit entworfen worben

finb, nachfteht.

£)ie Cualität beS Materials unferer glotte fteht bem feiner anberen nach:

nur in ber ©ajiffSgahl finb wir im töücfftanbe. 3fltt einem 2lnwacbfen biefer ©d)tffS*

gahl mirb bie amerifanifche 2Hartne baS einige ©rforbernis erhalten, bas ihr nod)

fehlt, um hinter feiner anberen gurüefguftehen in Begug auf SetftungSfähigfeit im

Kriege, unb wenn ber (£mft beS StompfeS, falls er unglücfltcherweife je an uns heran*

treten follte, bie einzige wtrfliche $robe bringt, brauet unfer £anb feine ©orge ober

furcht gu haben, bafc unfere Sintenfchiffe ftch nicht oorgüglich bewähren unb fia? ben

Stufgaben ni(t)t gewaajfen geigen füllten, für bie wir fie geplant unb mit ooüer

3uoerft(ht gebaut haben."

SBenn man nur biefe ©äfce lieft, fo würbe man fagen Tonnen, baß Gonoerfe

fchliefclia) auch nur Behauptung gegen Behauptung geftellt habe. (5S wirb baher noa)

gu prüfen fein, ob unb inwieweit er in feinen biefen ©djlufjfäfcen oorhergehenben

(JingelauSführungen auch ©eweife geliefert unb burth biefe bie Angriffe entfräftet hat.
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(E« würbe guoiel {Raum beanfprud^en, aUe angeführten Daten $ier wteberjugeben. Die

widjtigften iebodj mögen fyier $lafc finben.

3unä$ft füfjrt Sonoerfe be$ längeren aus, bafj bie ©efecbtsausbilbung ber

flotte fortlaufenb ftattgefunben Ijat, foweit bafür ©dnffe jur Verfügung ftanben.

SRatürlidj waren bie tafttfdjen Übungen folange fefjr befd^ränft, als nodj nid)t ©dnffe

genug oor&anben waren, um ®cfdjwaber* unb glottenoerbänbe ju bilben. 2HS baljin

fjat man fidj wie anberwärts audj burdj ©nfteflung oon anberen unb Heineren gabr*

geugen, burä S3ergröfierung ber ©a)iffSabftänbe unb Knna^me ba$wtfd}en fleljenber

©$iffe unb bergleiajen bereifen müffen. 2ftit ber ©nfteüung neuer ©d)iffe unb ber

©Übung ftänbiger tattifa^er Berbänbe finb bann aber aua) bie Übungen ftänbig

erweitert unb ben SJer^ältniffen beS ÄriegeS immer netyer gebraut worben, wie baS

aua) eine 3ufammenfteöung ber 9ttanöoer feit bem 3Mre 1900 beweift, ber üKanöoer,

bie aua? in biefer 3eitf<$rift, foweit barüber «Material gur Verfügung ftanb, öfters

befproc&en worben finb. Die Aufgaben bafür würben na$ «n^örung beS Slaoal

©ar College oom ÜHarinebepartement geftellt, bie SluSffi&rung im einzelnen blieb ben

beteiligten pfjrern fiberlaffen, benen, wie ben Äbmiralen ftarqufjar, £>igginfon,

©ummer, 93arfer, (SoanS, ©anbS unb ©igSbee, eigene SriegSerfa^rung aus bem

©e$effion$* unb bem fpanifdjen Äriege iut ©eite ftanb. — Die oon oornfjerein unwabr*

fdjeinlidjen Behauptungen föeuterbaljls unb ©enoffen, bafc feine SWarine ber SBelt

fo geringe ®efed)tfd)ulung befifct wie bie amerifanifa)e unb bafj biefe feit bem

fpantfeben Kriege „nur jeljn Ütage ober in neun ^a^ren nur 60 bis 80 ©tunben für

<&efea)tSmanöoer übrig gehabt Ijabe", ift bura) biefen 32ad}weiS wiberlegt worben.

3ur ftrage oc* 5rc^ or ^ 3 «Hart (Sonoerfe, bajj aßerbingS bie „^nbiana -
*

unb „Äearfarge"* („Sentutfo"*) klaffe für ein ©efedjt in einigermaßen fernerem ©etter

vorn &u niebrig feien: fle finb aber ntd)t nur bie älteften Sinicnf cf>iffe, fonbem ÜberbieS

aud? oon oornljerein nidjt als $o$feefd)la$t| dufte, fonbem als Äüftenoerteibigungfd)iffc

gebaut worben. 2Rit ber 3unabme oon Sänge unb ®efdjwinbig?eit ber neueren ©dufte

ift bann aber audj iljre £wpe geftiegen, unb baS Söerbetf ber neueften im Bau beflnb*

liefen ©ä)iffe wirb bei ooUer «uSrfiftung 25 &u§ 9»/4 3«>ß über ©affer liegen, «üe

SabcHc 1.

91 ante (Klaffe) Station 3a^l
Sorbete

£ecföf)iSE)e »ante (Äloffe) Station 3W
Sorbete

M I
30a

„Dreabnougljt" . . engt. i 28 „9t6puMtque" . fron«. 6 23 6

„Ätna. ©bwarb" . . 8 17 „3autegut6etri)" 1 22
-. 2 14 3 „©aulotä" . . . 3 24

„$uncanM
s 5 18 „6uffren" . . . 1 23

„SWaiefHc" 9 20 6 „(Sonnecticut" . antetil. 5 19

„SRenonm" 1 18 3 „»irginla". . . 5 17 10

„Monat ©onetetan" 1 7 18 6 „SWatne". . . .
s 3 18 9

,,w Japan. 2 19 „SHabama" . . 5 3 18 11

2 18 6 „Äeatfaxfle" . . 2

„SRWafa" » 1 18 6 „3on>a" ... ! 1 17 8

2 20
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„3nbtana"

„»0901 ©owteign"

„3out6flui6ett9"

„Ooroa"

„SRenonm"

..SJouoet"

„Äearfarge"

„IRagniflcent"

„Öaulote"

„Mne"

„Sutten"

„öcorgia"

„Stepublique"

*.(&oiiiiccitciii

„Aing (Sbroarb"

„Sba&o"

„£*rb Welfon"

W i ffi t ii n n "

„2)e(an>ate"

1906«)

1907«)

1 - IIhIjim C> Ä , | - — f% :i t A £i, a* im * • am** i 1 1 Tiirr .TPHPrnunp nvr >TnimTnrTn tptii
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740 9Jiarinc:5Runbf$au, Sunt 1908.

Schiffe au&er ben freiben genannten Älaffen ftnb aber fchon iefct in 93egug auf bie £>öbe

beS ^reiborbs benen anbetet flotten ebenbürtig, ©ieroentg in btefer IBegiebung beutet»

bahls Hngaben gutteffen, fpegiell bie, baß alle mobernen Simenfdjiffe ftembet flotten

eine oorbere !£e<!S$öf>e von 22 bis 28 $u§ übet ©äffet beftfcen, beroeift (Sonoerfe

burefi bie ^uiatnmenftclluna in Xabelle 1.

^n gleitet ©eife rotberlegt Sonoerfe, rote ütJSabelle 2 roiebetgegeben, bie

^Behauptungen föeuterbahls betreffs bet ungenügenben ^euerr)öh*n ber amerifanifchen

SchtffSgefchüfce unb weift baburet) naa), bafc fte nicht geringet, »enn ntct)t gtöfjerjft

als bie bet gleichaltrigen englifchen Schiffe, ja, baf? bie §ör)e bet «Brettfeitgefchü&e fogar

teilroeife beträchtlich größer fei.

<£r nimmt babei an, baß bie fteuerhöh* bet engltfcrjen Neubauten, über

bie Angaben nicht gu etlangen roaten, oon bet bet amerifanifchen nicht roefentli<h

»erfchieben fein roitb. $ie „^nbiana"* unb „Äearfarge"*Älaffe roitb babet unter

§inroeis auf ihr Älter unb it)re 3we(f&eftimmun9 immer aufgenommen. §ür

bie im SBetgleich gu ben frangöfifchen Schiffen immerhin DerhältmSmäfcig gennge

ftreiborb* unb 3f«uerhöt)e bet ametifanifa)en unb englifchen Schiffe, bie abet na<$

feinet Änficht füt bie Slnforberungen beS ®efect}ts auf höh« See überall »öllig

genügt, führt (Sonoerfe bie SJorgüge beffetet Stabilität unb beffeten SchufceS gegen

feinblicljeS ^euet an unb uetroeift befonbers batauf, bafj auet) bie Japaner nad) it)ren

flriegSerfaf/rungen btefe ftbmeffungen auf ihren neueften Schiffen nicht fteigero, roährenfr

bie nach frangöfifdjem 33otbilbe gebauten ruffifchen Schiffe bei £fuf$ima bie größer«

£>ölje mit ihrem Untetgange haben begaben müffen. $)agu fommc in $3etract)tt ba§

man in ftmetifa immer ©ett batauf gelegt t)abe, feine Schiffe ftärfer atmiett unt

ftärfet gepangert gu fet)en als bie bet möglichen (Segnet unb ba§ man fidj um biefet

93orgüge willen liebet mit geringerem, abet au«reidjenbem ^teibotb begnügt habe. (Enblid;

r)ätten bie amerifanifchen tfinienfchiffsfommanbanten nach ihren (Erfahrungen berichtet, baß

bie Set)iffc, oielleia^t mit Ausnahme bet „^nbiana"* unb „Äearfarge"*Rlaffe, it)re ®e*

fdjüfee untet allen 5Jetr)ältniffen, roie fte im Seegefecht auftteten fönnten, »erroenben

fönnten, unb biefeS $eugniS ,D icSe bot$ fdjroerer als baS oon beuten, bie niemals

ein tfimenfehiff befehligt hätten.

ÜKit Öegug auf bie £orpebobootS*$lbroehrar tilletie erflärt Sonoerfe, ba§

man nact) ben (Erfahrungen beS ruffifch-iapanifeben Stiege« überall gu fa)roererem Äaliber

habe übergehen müffen. So fei auet) auf ben amerifanifdjen <5a)iffen ju btefem $mdt
ber 5 Roller teilroeife bereits eingeführt, teilroeife in ber (Einführung begriffen,

übrigen fei aua) bie Dort/anbene SWittelartillerie für bie ^orpebobootöabroehr oöüig

»erroenbbar unb im gangen jaljlreidjer als auf ben fremben ©Riffen gleichen Alters.

^tnfichtlich ber f$an$erf rage unb ber Sage bes ^angergürtels roirb betn

Äbmiral bie 33erteibigung nicht gang fo leicht. 92ach feinen Angaben beträgt bie ©reite beS

^angergürtels (belt-armor im @egenfa| gu side-armor) auf amenfani)ct/en Schiffen

im Minimum 7 ^u§ 6 3oÜ unb r)öc^ftenö 9 ^uß 3 Qoü: baS fymgerbecf liegt in facht

bet Cbetfante beS (Nüttels, auf einigen Schiffen flach, fo ba§ es an ben Seiten mit

bet Obettante abfa)neibet, auf anbeten an ben Seiten nach unten gebogen unb bann

an bet Untetfante beS $angetgürtet* oerlaufenb. ©onoerfe erflärt nun r ba§ ein
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fZweier ©ranattreffer unter bem $angergürtel, alfo aud) unter bem ^an^erberf, für

ba« ®d)iff unter allen Umftänben oerhängm«oolI »erben muffe, ba§ aber ein fold)er

Üreffer über bem ganger, felbft wenn bie Dberfante in ber ©afferltnie läge, md)t fo

fehr bebenflid) fei, folange ba« ^angerbetf unbefd)äbigt bleibe, weil ba« ©d)iff ^ter in

oerhaltni«mä&tg fleine Abteilungen geteilt unb ber ,©afferbrutf nid)t fo groß fei,

überbie« aud) ber Äofferbamm unb bie gefüllten Äoblenbunfer Ijier gewiffen <5cf)u$

böten. 8lud) würbe bie burd) ein Sod). ba« nur wenige 3oll über ber ©afferlinie

löge, einbringenbe ©affermenge md)t mefentltd) größer fein, al« wenn fid) ba« gleite

8oa) 2 ober 3 $ufc über ber ©afferlinie befänbe auf einem <5d)iffe, ba« im <5ee»

gange ftafjrt lauft, $iernad) hat e« ben Änfd)ein, al« ob fcbmtral ©onoerfe ber

2Utfid)t ift, al« wenn e« oon oerhältni«mäfjig geringer 9ebeutung fei, ob ber ganger»

gürtel über bie ©afferlinie hinausragt, wenn er nur unter ©affer au«reid)enbe Detfung

gewährt. $n gewiffem ®c^cn|a^c fte^t bagu fein eigener fnnwet«, ba& bie ruffifdjen

©ebifje bei £fufd)ima überlaben gewefen feien. 35>enn biefer §inwei« aud) barauf ge*

rtd)tet ift, bafj bie rufftfd)en @d)tffc nid)t ben normalen Siefgang gehabt haften, bafj fte

fid) nid)t „in fighting trim" befunben haben, fo ift bod) bamit aud) oerbunben gewefen,

bafc ihr ©ürtelpanger unter ©affer lag unb bafj fie fenterten, nadjbem iljre ©eiten über

bem ganger brefd)iert waren.

Der $Berid)t befprid)t bann bie ^frage ber normalen ©afferlinie auf ben

amerifanifd)en ©Riffen, fommt aber hierbei nid)t gu oölliger Älarfjeit. 9lad) bem

Urteile einer Äommiffion unter Söorfifc oe« Äontreabmiral« ©alfer im Qab^re 1896

follte al« normaler Tiefgang ber ©efed)t«tiefgang angefehen werben, bei welkem

ba« ©d)iff nid)t feine oolle 3(u«rüftung an Munition, &ohlen unb fonfttgen Vorräten,

fonbem nur gmet drittel baoon an ©orb b^at. ,£>iernad) follte bie ^angerlage bemeffen

werben. (£onoerfe fprid)t fid) bahin au«, baß biefe ^eftftelwng aud) jefct nod) bie

richtige ift, mit Hu«nahme ber 3Wunition«au«rüftung: bei ber gefteigerten f^euer*

gefd)winbigfeit fei e« notwenbig, bie oolle üRunition«menge ober et)er nod) etwa« mehr in

9?ed)nung gu ftellen. Dafür fei aber ein großer Seil ber fonftigen $rieben«au«rüftung

unnötig unb müffe oon $orb gegeben werben, woburd) ber ©ewid)t«unterid)ieb wieber

au«geglid)en würbe. G« fei bie $flid)t ber Äommanbanten, bei ben ®efed)t«oorbereitungen

hierfür gu forgen. Die §auptfad)e fei aber, baß ber ganger weit genug unter ©äffer

reidjt. ©ei ben älteren ©Riffen lag bei normalem liefgange nad) ben Äonftruftion«*

baten bie Unterfante be« ganger« 4 fruß unter ©affer, bei ben neueren 5 $uß. Die

Oberfante liegt 2 l
/a bi« 4 l

/4 $uß über ©affer. 9ton ift allerbing« biefe normale

£onftruftton«roafferlinie, wie in anberen Üflarinen aud), faft niemal« eingehalten worben,

»eil wäbjenb 0€« ©aue« Neuerungen unb SBerbefferungen eingeführt würben, bie eine

©ewid)t«oermehrung mit fid) brauten. Damit mar natürlid) aud) eine SBerminberung

ber ^angerhöhe über ©äffer oerbunben, bie aber nur 5 bi« 6 30II, »feiten mehr"

betragen habe unb baher bie £>efenfioeigenfd)aften ber ®d)iffe w nid)t weientltd) be«

einflufjte". ©ntfd)ieben wenbet fid) aber ber S5erid)t gegen ben Corfd)lag ber Äritifer,

ben Siefgang bei ooller $lu«rüftung mit allen Vorräten al« ben normalen gu beftimmen

unb ein höhere« 9u«taud)en für ba« <$efed)t eoentueü burd) ©inlaffen oon ©affer in

ben Qoppelboben gu fompenfteren. Äbgefehen baoon, baß baburd) ber burd) ben Doppel«

boben gewährte <Sd)ufc paralofiert wirb, würbe bie auf neuen ©d)iffen eingulaffenbe
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©affermenge eoentueU auf 2000 Sonnen fteigen. Das hielte bie Äonftruftion nicht

aus, unb auch ©cfönunbigfeit, üRanötmereigenfchaften ufw. ber ©djiffe würben baburch

beeinträchtigt, ©ie wenig jutreffenb aber überhaupt bie {Behauptung ber Äritifer iftf

baß fein amerifanifcheS Stnienfdjiff mit ber Oberfante beS fymjergürtels über ©affer

liegt, bemeift (ionoerfe burd} folgenbe Angaben: Die $imenf$iff*flotte war vom

26. Äuguft biö junt SRachmtttage beS 6. ©eptember_1907 in ©ee gemefen unb $atte

täglich manövriert. (Sin befonbers jur ^Beobachtung ber ©djtffe fommanbierter unb

als fefjr juoerläfftg befannter Offizier melbete barauf, baß ftets bie Oberfante be$

<&ürtelpangers über ©affer gelegen $abe, auf einzelnen ©djiffen nad) bem Unfern

3 ober 4 gfuß. ©äljrenb ber Übungen Ijerrfdjte geringer ©eegang, fo baß bin»

burdj bie Öintaudjung beS $an$ergürtels taum beeinflußt würbe: nad) ber ©eobachtung

äußerte fia) bie oereinigte ©irfung oon iRuberlage unb (Seegang nur in einer tLvß*

bgw. (Sintauchung oon 1 bis 2 $uß. Vtx ftohlenoorrat unb bamit bie SiefgangSlage

währenb ber Übungen war als normal an&ufe$en. Dabei Ratten bie ©djiffe nad) beut

Unfern fämtlich bis auf eins noch mehr als 1000 Sonnen Äohlen an ©orb, waren

alfo gefechtsbereit, ©enn bahingegen barauf oerwiefen wirb, baß biefelbe flotte, als

fie a« *>en ©intermanöoem nach ©eftinbien ging, fo tief im ©affer lag, baß bie

^anjeroberfante „nahe ber ©affertinie lag", unb baß ber Siefgang, als bie ftlotte bie

große ffleife antrat, „ein noch größerer" war, fo fjanbelte es fich eben um SluSnabme*

fälle. Die flotte mattete 'einen ftrategifchen SWarfch unb war mit Vorräten aller

«rt in einer ©etfe beloben, bie bei «uSfiajt ober STOöglichfeit eines ©tfetfts au«*

gefdjloffen märe, immerhin war auch in biefen außergewöhnlichen fallen ber widjtigfif

©chufc beS ©djiffeS unter ©affer gewährt, was immer beffer ift, als wenn bie Unter«

fante beS ^anjerS ju t)oa) liegt. Schließlich führt (Sonoerfe noch an, baß mit ber

Vergrößerung beS Deplacements unb ber Vermmbcrung beS abfoluten ^anjergenüchtf

infolge befferer ftabrifation ufw. neuerbingS bie ÜWöglidjfeit geftiegen ift, bie ©tärft

beS ©eitenpanjers ju erhöhen unb ben Unterfdneb in ber ©tärie biefeS unb bt$

©ürtelpanjerS mebr unb mehr auszugleichen, fo baß bie ganje hier behanbelte ftra$e

an ÜBebeutung oerliert.

©enn Ijiternad) auch nicht mehr bezweifelt werben tann, baß bie gegen bie

^anjerlage ber amerifanifdjen ©djiffe erhobenen Vorwürfe ftarl abgefcbwädjt erscheinen,

fo wirb in ber ©chlußbetrachtung boch noch au unterfuöjen fein, ob es Gonoerfc at-

lungen ift, fie ganz z" entfräften.

$n ber Vefpredwng berSurmetnrichtungen fann hier unter $>inweis auf beo

Äuffafc im Januarheft 1908 biefer 3eitfchrift „Die ©eirfjüfctürme in ber 3Warine ber

Vereinigten floaten" (©eite 52 bis 56) auf bie Ausführungen beS Berichtes fürjer

eingegangen werben. Unter ^Bezugnahme auf ©fi^en, oon benen fyitr oier wieber*

gegeben unb für baS VerftänbmS ausreichen werben, werben bie betreffenben Ein-

richtungen auf amertfanifchen, englifchen unb franzöftfchen ©chiffen erläutert. (SS wirb

feftgeftellt, baß gegenüber ber amertfanifchen unb ber ähnlichen frangöftfcfyen bireflen

SWunitionSzuführung in ber englifchen SWarine 162 Sürme eine faft gleiche unb nur

56 Sürme eine geteilte ftörbereinrichtung (two-stage-hoist) führen. Gonoerfe ift

ber Anficht, baß bie amerifanifche Einrichtung, wenn fie mit ben bereits eingeführten

unb noch geplanten ©icherbeitsoorricötangen (felbfttätige Älappen unb ©chirme ober
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©Rotten in ben Üürmen) oerfehen ift, au« ©tcherhettSgrünben feinen SBebenfen unter*

liegt unb baß, wenn eS gut befinitioen (Einführung ber neuerbing« geplanten geitweiligen

(Einrichtung foramen follte, SRücfitchten auf bie nötig werbenbe oermehrte SWumtionS*

guführung ben AuSfdjlag geben würben. 92a<^ fetner Anficht ift ber Unterfd)ieb jwifcben

bcibcn Softemen hinftchtltch ber Sicherheit bebeutung«lo«: es fäme nur auf bie Folterung

be« $uloer« mätjrenb beS XranSportS an. (5S fei fehr zweifelhaft, ob man in anberen

Karinen burdj ben Untertrieb in ben 3){unition«förbereinrid)tungen beffer gefahren

wäre, wenn fte ähnliche Unfälle erlebt hätten. SRerfwürbigerwetfe geht er auf bie

Urfad)c biefer Unglücksfälle nid)t ein. 3U* &ta
fl
e btt fa)nefleren SWuntttonS*

oerforgung fagt er nur, baß gegenüber bem rapiben 3unehmen ber geuergefcbwinbigfeit

bei ben (Schießübungen, bie gegen früher auf baS ftünf» &i« Achtfache geftiegen fei,

bie älteren (Einrichtungen natürlich ben Anfprüdjen nicht mehr genügen fönnten. 93er*

befferungen wären aber bereit« im (Sange unb mürben in 3ufunft eine oöllig au««

reidjenbe ÜWunittonSoerforgung ftä)erftellen. <£r ffült aber bie jefct erhielte geuer*

gefchmtnbigfeit in it)rer Anwenbung auf ben ©mftfall mehr für theorerifd) unb trreführenb,

fo baß auch iefct fd)on für biefen $att bie beftehenben (Einrichtungen nicht al« fo un«

Sureidjenb anjufeben ftnb, wie ba« oielfaä) behauptet wirb.

3ur Xorpebofrage führt ßonoerfe außer bem früher fdjon ®efagren nur

au«, baß man eine 3«tlang auf bie Üorpeboarmterung ber Schiffe Dergid)tet ^abe, weil

ihre SBerwenbung angeftd)ts ber furjen Schußweite unwahrfchetnlich geroefen fei, unb

oertetbigt biefen Stanbpunft in Anlehnung an auSlänbifche Urteile unb ÜWaßnahmen.

Über ben ÜHangel an Üorpebobooten fagt er nichts.

Qm übrigen wenbet er ftd) gegen oerfdjiebene minbec mistige Ausfüllungen ber

Äritifer, ot)ne bafj biefe Ausführungen oon befonberem ^ntereffe mären, $m allgemeinen

vertritt er ben Stanbpunft, baß bie 3Rarineoerwaltung ade it)r oorgefd)lagenen Änberungen

unb 9$erbefferungen, fomeit fie praftifdjen ©ert ju haben fa)ienen, ftet« gcn?tffen^aft

erwogen habe. So fei auch bie SJerbefferung ber 3Kunition«förberung fdjon befa)loffene

Sache gewefen, al« ber £urmau«fd)uß in gleicher Dichtung gefjenbe SBorfdjläge gemalt

habe. @« fei aber etwa« anbere«, in unoerantwortlidjer Stellung Äritif $u üben, aU

foftfpielige $nberungen $u treffen, beren SBert nicht über allem 3n>"fcl fte^e, wenn

man bie Verantwortung bafür $u tragen habe. 3U oer &raÖc euier Änberung ber

Drganifation ber SWarineoerwaltung äußert er ftd) niä)t. —
3u bem ©nbergebni« ber (Sonoerfefdjen Ausführungen wirb noch in bet

Schlußbetrachtung Stellung genommen werben.

©leichjettig mit bem Sonoerfefcben (Gutachten würbe ein Bericht be« gegen;

wärtigen (Sheftonftrufteurs ber Sföarine Sapp« oeröffentliajt, ber im allgemeinen

bie gleiten 91nfd)auungen oertritt, fidj aber fpejiell gegen bie «nfämlbigung roenbet

baß bem (Seeoffizier fein genügenber (Jinfluß auf bie (Entwürfe unb dinridjtungen ber

<5d)iffe eingeräumt worben fei unb baß hierauf bie begangenen gehl« jurütfauführen

feien. £)er ^nhalt berft ftd) im großen unb ganjen mit ben Ausführungen ÜWr. Sapp«'

tn feinem legten Jahresberichte, bie im 2Närsbefte (Seite 375) biefer 3ettf(hrift be»

fproa^en worben ftnb. ©enn ber (Sheffonftrufteur auch weniger tn eigener «Sa4>e fpricht

als jur Sßerteibigung feiner AmtSoorgänger unb ftacbfollegen unb wenn ihm ber Nachweis
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auep gelungen zu fein fc^eint, ba§ bie getabelten 2Rifjgriffe nid)t bcm Bauingenieur*

forp« in erfter Cinie zur Saft faden, fonbem ben wed)felnben Slnfdjauungen ber beteiligten

(Seeoffiziere, bie bei ber SBefeplufjfaffung ftet« in ber üHeprzapl gewefen feien unb bie

©ebenfen be« Sonftrufteur« oft beifeite gefdjoben hätten, fo unterfd)eibet fid) ber ©eri&t

boep oielfacp feinem 9toepteile oon bem oorigen burd) bie §eftigfeit feiner $o(emif

unb perfönlicpen Angriffe, 2luf feine ©njel^eiten einzugeben, würbe pter zu weit führen.

vluf <$runb ber 9leuterbafj|l*Äritif unb bec beiben oorerwäfmten SRedjtferti«

gung«gutacpten griff nun, wie fdjon eingangs erwähnt, ber Senat ein unb beauftragte

feinen URarineanSfepufj mit einer Unteriuefcung. Der 21uö|6u§ ift anfepeinenb zu gleiten

Xeilen aud 3J2itgliebern beiber großen Parteien jufammengefe^t unb im allgemeinen

ber üttarine nid)t abfyolb, wenn aud), wie bie (£tat«bebatte neuerbing« wieber gegeigt

fjat, ben auf eine fdmelle unb bebeutenbe 33ermel)rung ber flotte gerichteten 33eftrebungen

niept günftig geftnnt. tfttaßgeoenb in ipm ift ieboep bie Stellung be« Obmann«,

2Rr. $ale, ber ein entfeptebener Gegner oon Organifation«änberungen ift. (£r oertritt

hierin einen gerabeju ultrafonferoatioen ©tanbpunft, ben er aud) in feiner (Einleitung«*

rebe geltenb mad)te, inbem er erllärte, ba« iefcige Skrwaltungfpftem, ba« bie 2Rarine

burep brei Äriege §inbura)gefüt)rt babe, fei, wenn auep oielleiajt wie alle menfd)lid)en

©inridjtungen, nid)t oollfommen, fo bod) ba« befte praftifd)e ©pftem. ©o pat benn

au& ber 21u«fd)u§ in ber gangen Unterfucpung, allerbing« auep im oollem (Sinoerftänbni«

mit bem flWarineiefretär, bie Erörterung aller Organifationö* unb ^erfonalfragen

ftreng oermieben unb fiep lebiglid) auf bie ted)nif<pen fragen be« ÜRaterial« befepränft.

^eber SBerfuä) ber oemommenen Offiziere, auf bie Organifation be« ÜKarinebeparte*

ment« einzugeben, würbe z«rürfgewiefen, unb nur in einem einzigen ftaüe, foweit bie

^Jreffeberia)te barüber Angaben gemacht Ijaben, würbe biefe furg geftreift, als eine« ber

2lu«fd)ufemitglieber eine birefte ftrage betreff« ber SBerantwortlic&feit für bie ©ebiff««

pläne [teilte. Dem Äu«fdjufj würben bie (Sutadjten be« Äontreabmiral« ©onoer fe

unb be« @f)effonftrufteur« (£app« unterbreitet, unb biefe beiben würben gunädjft hierzu

Report, ©ie beftätigten in längeren 9u«füf)rungen ben $npalt iljrer Söericpte in aßen

(Sinzelpeiten unb oerpielten fid) babei in berfelben $Beife, wie in ben ©eriepten felbft.

©äprenb ber ftbmiral in ruhigem Ion bie ftritt! ber (Gegner zurüefwie«, begab fiep

SWr. (£app« wieber in heftigen ©orten auep auf ba« perfönlidje ®ebiet, inbem er

SReuterba^l unerfättlicpe« ©enfationSbebürfni« um jeben $rei« unb oölligen Langel

an emftem, ja felbft leiblicp intelligentem ©tubtum ber berührten fragen oorwarf.

Qx befpraep babei aud) bie ungünftige SÖirhmg ber Jrritif auf bie Disziplin unb ba«

^erfonal ber flotte, ©onoerfe betonte, in ber flotte befänbe fid) fein ©epiff, ba«

bei oollen ©unfern nid)t 11 ßoll feine« ®ürtelpanzer« über ©äffer Ijabe, unb niemal«

oor&er in ber ©eltgefd)icpte $abe e« eine fo oollfommen au«gerüftete flotte gegeben

wie biejenige be« Äbmiral« (So an«. Der „©outb Carolina "*Xpp repräfentiere ba«

befte ©d)lad)tfd)tff aller flotten, unb ba« amerifanifepe ©pftem ber ©d)iff«fonftruftion

fei ba« befte ber ©elt. Äein Surmunglücf fei auf ben offenen Surm zurücfzufüpren,

unc n?a3 etwa noep an ^icpcTneitsmanre^ein em^enipn lueroen tonne, wuroe ourcp

©(potten unb ©epirme (screeus) gefepe^en. — üttan mu§ fid) babei oergegenwärttgen,

ba| «bmiral ©onoerfe bi« oor furzem niept nur e^ef be« Bureau of Navigation

IR«iiii(.«unt»f4att. 190». &«c|L 50
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unb als fotyer SRitglieb be« Board on Construction war, fonbetn baß et fefct nocb

$räfe« biefed Board iffc, gegen ben größtenteils bie Angriffe gerietet ftnb. Stör. Gapp* .

Äußerte fi<h bahin, bie ftnnenhöhe ber japanifcben 6cr)tffe, bie bie 3metfmäßigfeit ihrer

©cfchfifcauffteuung bei Sfuföima bewtefen hätten, fei „slightly less* al« bie aller

amertfamfchen ©djiffe, mit Äu«nat)me ber „^nbiana"* unb w Äearfarge"«ÄIaffe, mtb

bie Änorbnung be« ©afferlinienpanger« fei in feinem ftatfc minberwerttger, al« auf

ben £»pfanffen ber englifa)en unb iapanifdjen Sttarine, in Dielen fällen fogar übet»

legen. 2Bo bie ^anjerlage in anbeten flotten höh** fei, fei blefer größere ©djufc auf

Soften anberer mistiger ©tgenfaiaften erfauft worben, ein Opfer, ba« naaj Snfubt

ber ameritanifchen, englifa)en unb japanifajen Äcnfrrufteure ni<t)t gerechtfertigt fei. $tt

amerifanifä)e flotte ftänbe, ©djiff für @ä)iff, mit gleichseitig entworfenen fremben oer>

glia>en, allen anbeten glotten ber ©elt gegenüber fet)t vorteilhaft ba unb fei, naa)

ber Meinung gewiffer auStänbifcher Ärittfer, ihnen allen m bejug auf Sltmierung nni

^anjerfcbutj überlegen.

$)te Vernehmung ber übrigen ©ad)Derftänbigenf anfdjetnenb mit Äu«nahme bei

^tofeffor« tilget oon bet UWarineafabemie nut ©eeoffijtere, erfolgte in bunter SReik

fowotjl bem Stange, wie it)tet Stellung $ut ©adje nact). (Js waten oort)er noch bie

beiben £>auptgegner bei lj>errfdjenben ©nftem«, gregattenfapitän ©im* unb Kapitän

leutnant bienftlldj geftagt worben, ob fie füt bie inftimintetten Ärtifel oerant-

worttia) feien, b. t). ob fie ffleuterbahl unb ©enoffen SWaterial geliefert hätten. ©eibe

hatten jebe SJerantwortlichfeit abgelehnt, jeboöj erflärt, baß flc mit ffleuterbahl in bei

§>auptfa<he übereinftimmten unb baß feine Jfritif ftch mit ben Slnfchauungen beere, bie

fie in bienftlicher frorm, in ©engten an ben ÜRarinefefretär ober in Vorträgen im

Naval War College sunt «uSbrutf gebraut hätten, ©im« bezeugte, baß er fett

1895 bahtngehenbe Berichte auf bem ^nftanjenwege eingereiht habe. Crr oerwahrtt

fiö) r)terb«i gegen bie ihm »on gegnerif<her ©eite oielfad) beigelegte 93ejet<hmmg aU

„iunger 2Rann". (5r fei nahezu 60 ^af)tt unbeträchtlich älter al« 3Hr. Gapp«,

unb habe eine 30jährige Dienftetfahtung hinter ftd). Oer erflärt bie Sage be« ©ürtel»

panger« für ju tief „under sea going conditiona" unb behauptet, baß bie 93erid)te

oon Sonoerfe unb ©app« in biefer ©ejiehung nid)t sutreffenb feien, weit fie feinen

richtigen Vergleich ber $anjerlage amerifanifajer unb frember ©djiffe unter gleichen

Verhältniffen $uließen. Üatfädjlich gingen bie amerifanifajen ©djiffe felbfi mit leeren

©unfern tiefer al« bi« jur fogenannten normalen iBafferlinie. Sttefe bafiere

m «inetila auf */s bet SRunittonSouSrüfhmg, */3 fonftiger Sluärttfhing, etwa »/s Äobjenwnm
' (Snglanb « ooHet Dotier « » V* *

s granfrei<$ * * * •- « >/9 .
*

2)eutfd)lanb * * « « »oHetn «

(nad) btenfiliä)en 91a^rid)ten).

©einer Änficht naaj toütbe abet ein Slbmital, bet im Ätiege nicht mit oolles

^unfern unb bem nötigen ©peifewaffer im Doppelboben in ©ee ginge, oor ein Ätteg>

geriä)t geftellt werben. 6« fei falfdj, ba« Hauptgewicht auf bie ^kut^etung unter

^Baffer ^u legen, benn naa) artillertftifchen (Erfahrungen ginge ein 12 jijüigeä ®efcbii

beim auffd>lag nicht tiefer al« 1 bi« 1
l
/t äaliber in« ffiaffer. ©ejüglich ber lurm

*) -+- 40/o 3ufd)lag in aOen bteien.
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etnrtcutung eniart er, als yjtanncattatpe in retner iremoen aitartne ein ^cpift gegeben

)u haben, beffen Xürme otjne äffe ©orridjtungen jur Trennung bet töefdjüfrftönbe tont

SDfunttionsoorraum gewefen feien. (£« fei bas aud) oon it)m immer geforbert worben.

©äre oon oben t)er auf biefe Anregungen redjtaeitig eingegangen worben, fo hätte fia)

feiner ber bebaueritöwerten Unglütf«fäfle in ben Xürmen ereignet Die eigentliche

Urfad)e biefer Unglücfsfälle ftänbe nod) fetne«weg« feft. £atfad)e aber fei ba§ na*

bem <Sd)u6 im Wohre, teilweife aud) in ben £artufd)en §rembfdr»er gefunben worben

feien, <3tat)lboljen, <Sd)rauben, öliger Stwift, ja fogar ©treidjhöljer unb fdjarfe

Patronen! $n bejug auf ©dmeütgfeit ber 2ftunitton«förberung fei übrigens bie jwet»

teilige t$örbereinrid)tung (broken hoist) nicht überlegen. Die Steigerung ber ©anefj*

leiftungen fei eine 9iotn>enbigfeit gewefen. ©ei (Santiago feien 9000 Scfiuß ab-

gegeben unb nur 120 Sreffer = l
1

/* ^Jrojent ergielt worben, man t)abe atfo bie ®d)eibe

fo oft gefehlt, tote ba« arttllertfrtfd) möglid) gewefen fei. $rofeffor Älger betätigt

biefe Angaben.

Die ßoroettenfapitän« ^letfd)er unb ©trauft erflären ©im«' Angaben für

übertrieben. 33et ©antiago würbe feine anbere flotte beffer getroffen haben. $ür

bie 2Jtunttion«maga3tne beftet)e feine ©efahr, wenn eine ,3wifd)enplattform eingeführt

fei. Da« $uloer oerbrenne mit flamme, erj)lobiere aber in ber Siegel nid)t, unb

wenn bann au(t) eine für bie SDtonnfdjaften gefährliche ©asentwictlung einträte, fo feien

bie @d)iffe felbft nid)t gefährbet. ©ie ftimmen ben ®utad)ten barin bei, baf? bie lürme
ot)ne große Soften fid)er gemacht werben tonnen.

Äoroettenfamtän &hafe tft ber Anficht, ba§ bie geteilte &8rbereinrid)tung wohl

etwa« größere ©td)erheit fd)affen würbe, hält aber bie ©efahr ber jefcigen Einrichtung

ntcai |ur ]o groß, rote oepauptet nnro.

Äontreabmiral domle«, <£fjef be« Bureau of Equipment unb Üflitglieb be«

Board on Construction, äußert fid) al« ehemaliger Äommanbant jum „SDcifTouri"«

Unglücf. Die Urfad)e fei nid)t mit ©id)erbeit feftgeftellt, aber ein 9laa)flamraer

(flareback) angenommen. Diefe ©efat)r wirb ert)eblidj oerminbert burd) bie Dura)*

blafeoorrid)tung, wenn nid)t gang befeittgt. (Jr ift ber Änftd)t, ba§ bie fe(bftfd)(iegenben

Jlläppen au«reid)enben ©$u$ gewähren, unb fie^t in ber unterbrochenen ^>eigoorrid)tung

feine SSerbefferung, ba bie elementare ($efaljr biefelbe bleibe. (Jr oerteibigt bas ©treben

naa) ^euergefd)nnnbigteit al« nottoenbig, wenn aud) bie ®efat)r, wie bei jebera ^uloer»

transport, in gleichem 33ert)ältniffe wäd)ft. ör beftreitet, ba§ ber Board on Con-

struction S5erbefferung«»orfd)läge gurürfmeifl ober entmutigt, unb ftimmt ©onoerfe

unb (Japps be^ügltct) ber ?ßanger(age bei.

ßapitänleutnant Daoi« oerteibigt bie beftet)enben lurmeinriajhingen unb mürbe

als Äommanbant fogar bie felbfttätigen fllappen entfernen.

ßontreabmiral a. D. fernen bagegen n?iü bie ©iä)ert)eit ber ^euergefd)minbig*

feit nid)t opfern unb ift bat)er, mangel« eigener Kenntnis ber neuen ©inrid)tung,

t^eoretifd) für bie zweiteilige ^eifeoorrid)tung. 9t f)at auf feben §all fein Vertrauen

ju ben „offenen lürnten" unb wiÜ bie ©efd)ü^e oom Torraum oöllig getrennt wiffen.

2lls ®efed)t«tiefgang erflärt er benjenigen bei ooüer SluSrüftung unb 3
/*» wenigften«

aber */s Äoljlenoorrat für ben rityigen. ^ana^ ift bie tymgerlage ju bemeffen.

Äontreabmiral ©oobrid) get)t mit Kerne» unb erflärt bie tymaerlage für gu

60*
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niebrig. Gr behauptet, bafj BerbefferungSöorfcbläge im 3Rarinebepartement nicht ge*

nügenb beamtet werben. <£r felbft habe wiebert)olt wichtige öorfdjläge jur Serbefferung

ber Stnienfchtffe gemalt, ot)ne bamit Erfolg gehabt gu haben: fo ^abc er 1902 bic

Äbfchaffung ber ©efedjtSmaften befürwortet, man habe ftd) aber erfl oiel fpäter baju

entfchloffen. ®d)on 1895 ^abe er ben Sau oon $anjerfreu$ern oerurteitt unb bafvr

8inien)"cbtffc geforbert. $öäre fein Sorfdjlag befolgt roorben, fo mürbe bie flotte je$t

an ©teile einer Xngahl wertlofer ^anjerfreujer ein Dufeenb ßinienfct)iffe mebr haben.

Die SBaffertittie bflrfe nicht höfcr liegen als auf ber üflttte beS ^anjergürtels bei

ooüer 91uSrüftung unb 2
/« Äofjlenfaffung. ?luch er tft im ^ntereffe ber Sicherheit

für bie geteilte Jpei&oorrichtung. Die amertfanifchen «Skiffe gelten wohl einen 33er*

gleich mit fremben auS: nach ftnfidjt ber alten ftbmirate tonnten fie aber beffer fein,

^apit&nleutnant 9Bt)tte ftimmt in aüem ben Ausführungen <SimS' $u. Die neue

£urmeinri$tung auf ber „Delaware" biete genügenbe «Sicherheit, bie felbfttättgen

klappen aber, wie fie jefct eingeführt finb, wären oöflig unjureichenb.

Kapitän gur ©ee ©ins low, «ffiffcnt beS (fchefS beS WaoigattonSbureouS, Der*

weif* in bejug auf bie ^an^erlage auf bie (Erfahrungen ber Bluffen bei Sfuföima.

Sei V» ber »oUen «u«rüfntng liegt ber $anjergfirtel fajon ju tief. Da« fei auf allen

©Riffen ber ßinienfcbiffsfTotte ber fraU. «I« bie ©$iffe §ampton*föoabS »erliefen,

Ratten bie meiften weniger als 1 &u§ beS ^ansergürtels über ©affer. — Da«

„ÜRaffachufetts^UnglficT 1903 führt er auf ben offenen Sturm jurürf. Damals fa)on

©erlangten bie ©eeoffijiere mehr €>td)erheit unb fagten ohne foldje n>eitere UnglücfSfäfle

oorauS. SöeSfjalb nicht fofort Sorfefjrungen getroffen würben, weif? er nicht: oer»

mutlicb wegen beftänbigen s©ecf>iete beS nicht fachoerftänbigen SDtorinefefretärS, Xuf

Serlangen eines ftuSfchufjmttgliebes oergleicht er englifdje unb amerüanif$e ©dürfe,

unb gwar „Sorb ftelfon" mit „(Eonnecttcur. Das engltfdje ©a)iff babe mit feinen

9göllern fd)neller gefajoffen als bie .(Connecticut" mit 83ö£lern, was bei bem Unter«

fdueb im @efd)OBgewia)t oiel ausmache, <5x führt biefe beffere Setjning auf bie beffere

3)2unttionsförbenmg jurücf unb erflärt baS englifä)e €><htff für baS fiärfere, Keffer

als biefe feien aber wieber bie „SKidjigan" unb „©outh (&aroltna\ beffer öielleicht,

als irgenb ein ©$tff ber engltfdjen flotte.

ftregattenfapttän Äe», früher Äbjutant beS ^r&fibenten, erflärt (£apps' Än

gaben für falfdj, auch bie $rojeftbearbeitung für bie Sauten, fyn 3a$rc 1896
1
0Üt*

ein 3luSfa)ug unter Sorfifc beS ÄontreabmtralS Salter, ber fogenannte ©alfer»SoarbP

bie Sage ber normalen ©afferltnie feftfteüen. Die oon biefem Äusfdjuffe erteilte Cor»

fdjrift (

3
/s Äusrüftung in allen Vorräten) ift aber in ber ^olge^eit nicht innegehalten

roorben, bie banach befrimmte ÄonfrruftionSwafferltnie blieb „fictitious". Die ©cfciffe

gingen ftets tiefer, unb ber ^anjer lag ju ntebrig. «uf bie ftrage, wer bafür w«
antwortlid) fei, nennt er ben Board on Conatruction. Sei ber iefcigen Orgonifatton

unterftänben bie Sureaua^efS feiner Oberauffia)t unb fönnten maa)en, was fie wollen.

— Die ftrage, wie man bie ©a)iffe erleichtern tonnte, beantwortet er bahin, man

fönne bie überflüffigen ®efa)ü^e oon Sorb nehmen. Die ®efa)üfte ber „superimposed

towers" feien überflüfftg. Der Sorfifcenbe wiberfpritht biefer (Erörterung, weil man

foldje Doppeltürme nicht mehr baut. Äe» fagt ferner, bie Xurmetnrichtung, bie man

8 ^ahre lang unoeränbert beibehalten habe, fei ©chulb an bem .a»iffouri"»Unglücf.
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6$ fnüpft fich hieran ritte DiSfoffion über bie Obliegenheiten beö Mutanten beim

$räfibenten, worin Äeo. bie Unterteilung aurücfweifl, baß er feine Stellung betrugt

habe, um ben $r&fibenten gu beeinfluffen. —

Dies nach ben $reffeberichten ber wefentliche Inhalt bei (Enquete. Die »erfön»

liehen Vernehmungen würben bamit abgefchloffen, unb es wirb ieftt ber ftommiffionS*

beriet erwartet, beffen Ausarbeitung SWr. #ale übernommen hat. Da es nact) 3eitungS*

mitteiiungen — infolge ftrantyeit oerfchiebener «uSfchußmitglieber, barunter äfcr. §aleS

felbft — ictooc^ ben Sfofchein hat, al« wenn bie Veröffentlichung biefes ©erichteS fi$

nocb längere 3eit hinaiehen wirb, fo fann fie für bie oorliegenbe «efprechung nicht mehr

abgewartet werben, Stach ber Stellungnahme beS ©orftftenben unb mehrerer JluSfcbuü 1

mitglteber läßt ritt? ohnehin annehmen, baß baS ffirgebnis, wieweit auch fonft in ©tnael«

Reiten eingegangen werben mag, ein für bie £)ffentli$feit beruhtgenbeS fein wirb, b. t). baß

man bie abfällige ffritif für wiberlegt erflären wirb. Vielleicht wirb inbeffen bodj auf

ben fiommiffionsbericht in einem weiteren Äuffaft jurtid^ufommen fein. — ^ür ben

©ericht wirb ieboch bie Auffaffung beS Flottenchef d ÄontreabmtralS (£oatt|3

nocb oon befonberer ©ebeutung fein, bie biefer in einem eingeforberten ©erict)te nieber*

gelegt ffat, ber bisher jebenfallS nur brucbflücfweife oeröffcittlicbt warben ift. 9cact)

biefem ©eridjte, * ber fid) auf bie ^Reibungen ber öinienfchiffsfommanbanten unb zahl-

reicher Offiziere ber Ätlantifchen flotte ftüftt, f)ält es (So ans für beffer, wenn ber

^anjergürtel oon oornherein um 6 3 oll bis 1 ftuß t)ö^eT gelegt worben wäre,

in ber ©orauSfeftung, baß ber ßommanbant oor bem Gefecht fo oiel ©affer ein«

Iaffen würbe, baß bie Oberfante beS tyinaerS noch etwa 18 3°ß UDcr ©affer läge.

Dabei müffe man allerbingS wieber berücffichtigen, baß feine Schiffe troft beS währenb

ber flteife im allgemeinen angetroffenen leichten bis mäßigen Seeganges unb ihres oer*

größerten Siefganges oft ihren ganzen ^an$er unb ben ©oben barunter gezeigt hätten.

9cun fönne auch eine 5 unb 6göllige ®ranate unter bem ganger eine ernfte ©efctjäbi*

gung oerurfachen, wähTenb bie ©afferlinie, felbft wenn ber ®ürtelpan$er unter ©affer

läge, burch Äafemattoanaer, ©unter ufw. gegen alle ©efdjoffe, mit Ausnahme berienigen

ber fcbweTften Raiiber, immun gemacht wäre. Satfache fei immerbin, baß unter See*

oerhältniffen, wie fie in ber Schlacht oorfommen tonnten, eine ^anaerbreite oon 8 ftuß
*

$u gering wäre, um ben wünfdjenSwerten Schuft au gewähren, wie man ben ganger

auch anorbne. «uf ben neueren Schiffen oerliere allerbingS biefe ftrage wieber an

©ebeutung, weil bort ber Settenpanger nur noch um 1 3oll fchwächer fei als ber

©ürtelpanjer: auf ben älteren Schiffen bagegen würbe man oorauSficcjtlich auch burch

Abgabe aller unnötigen ®ewia)te, Entfernung ber hinteren Äommanbobrütfen ufw., eine

«ustauchung um 6 bis 12 3oll erreichen fönnen, bie aßen Slnforberungen genügen

wüTbe. — Dcach anberen Nachrichten foll ber Stbmiral oorgefchlagen haben, nur be-

ftimmte Schiffe noch als ftlaggfdjiffe au belaffen unb auf allen anberen — es finb

faft alle $inienfchiffe als ^laggfdjiffe eingerichtet — bie ftlaggfa^iffSetnrtchtungen, ©oots*

fräne ufw. 311 entfernen. Qx foll auch bie Üürme für unftcher erflärt haben.

Dem Berichte 6oanS hat ein folcher beS aur flotte fommanbierten Schiffbau«

Ingenieurs 9t ob in fon beigelegen, ber beftätigt, baß bie Schiffe traft ber günftigen

SeegangSoerhältniffe auf ber föeife oft ben ©oben geaeigt haben. Der Jenaer reiche
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baber ntdjt fo tief herunter, wot)l aber fei au$ ein r)ö$erer ©a)ufc, alfo breitem

^anaer, wünfdjenswert. Die Xtefgangeslage ber ©a)iffe war aüerbings eine febr »et«

f^iebene: fie Ratten aufcer ber fonftigen ungewöljnltd&en aWerjrauSrüfhtng an ©d>ie^

Übungsmunition, oielen SReferoeteilen ufw. berräd)tlia)e ©affermengen im Doppelboben,

oon 300 bis 800 Sonnen.

S5on ganj befonberem ©erte wirb für bie $ommiffion wie für bie öffcntli±e

«Meinung ein 3eugniS fein, baS ber frühere (Sr)eftonftrufteur ber englifajen SMartne.

©ir ©illiam ©t/ite, in einem ^nterotem ber amerifanifajen frlotte auSgeftellt r>at.

tiefer gewiß in weiten Greifen als Autorität angefeuerte £ecr)nifer ^rflärte einem

»ertdjrerftatter, ber ©ürtelpanjer fei „only a fetish". «utt> ein r)ör)erer ®ürtel»

panier werbe bura) bie grafjrtwelle untergetaudjt, ebenfo bei bem Überholen beS ©d>iffe«.

©r t)abe bat)er fa)on oor 20 $ar)ren ber englifa)en Slbmiralität oorgeftrjlagen, ben gart)

biefen ©afferlinienpanger abjuf<t)affen unb bie ©djiffe gleidjmäfeig möglidjft r)odj jn

panjern, unb man Ijabe bann audj 16 $a&re lang ben englifa)en ©djiffen oora Oberbetf

ab einen gleidjmäjjig fiarfen ^anjer gegeben, bis man na et) feiner Seit bei ber

„Dreabnougljt" wieber baoon abgegangen fei. Auf bie „Dreabnougtjt" ift ©ir

©illiam überhaupt niä)t gut &u fpredjen. SRadj feiner Angabe liegt bei biefem

Schiffe bie Oberfante ber ©ürtelpanjer bei normalem liefgange 2 1
/i bis 3 Jufj über

©affer, bei ooller ÄuSrüftung aber 1 bis Vf% gfujj unter ©affer, wäfjrenb er bei ben

amerifantfdjen ©a>iffen im festeren ^alle immer nodj 6 bis 9 3otl über ©affer liegt.

Dahingegen reidje auf „Dreabnougt)t" bei ooOer SluSrüftung ber aa^Öllige «Seiten*

pan$er nur 4 bis 4 l
/> ^ufj r)odj, wohingegen bie „ Connecticut "«Älaffe beffer gefcbi^i

fei, weil fie einen 16 ^ufj r)ot)en ©eitenpanjer beftfce, ber allerbingS oiellei$t etwa*

fa)wädjer fei. Die £>auptfadje fei aber ber ©eitenpanjer, weil er jwei 3IDe<re erfülle:

©djufc ber üttittelartiöerte unb ber (Stabilität. Die ruffifdjen ©a)iffe feien bei

Ifufcfjima gefunfen, ni(t)t weil ber ©afferlinienpanaer burd&brodjen würbe, fonbem

infolge ber 3erftörung ber bünnen ©tyfffeiten über bem ^anjer unb beS einbringen!

oon ©affer in bie oberen Abteilungen. — ©äre bie fymjerung ber fRuffen bie ber

„Connecticut" gewefen, fo wäre es it)nen beffer ergangen, ^f**11** t)ätten bie metften

©dnffe ber ©elt birefte ÜWunitionSjnführung, baS fei alfo feine 23efonbert;eit bet

amerifaniferjen ©ct)iffe. Cr r)abe oor 20 ^ar/ren ben „broken hoist" oorgeföjlagen,

aber niajt wegen feiner geringeren ®efär)rlitt)feit, fonbern ber fdjnefleren SWunitionS«

oerforgung t)alber. 3u"i ©äjlujfe ftellt er ben amerifanifdjen ©Riffen bas 3cu
fl
ni*

aus, bafj fte ben SBergleiä) mit ben beften gleidjjeitig entworfenen ©c&iffen ber ©elt

aushalten unb bag bie amertfanifdje flotte näajft ber englifa>en bie befte ber ©elt fei

©enn man nun bie Crgebniffe ber Unterfudjung unb alle jur Verfügung

ftet)enben ©erjauptungen für unb wiber unbefangen prüft, fo muß man meines Gr«

att)tenS $u folgenben ©eblüffen gelangen:

1. Die Auflagen OleuterbahlS unb ©enoffen t)aben fia) im allgemeinen aU

übertrieben erwiefen unb ftnb in einzelnen fallen tatfäü)lidt) ober boa) in ber $aupt«

facr)e wiberlegt werben. (Sine gewiffe Übertreibung war, wie f$on gefagt, wo(l

gerabeju beabfidjtigt, um mer)r (Sinbruo! ju maa>en. Die oon i^nen angefteöten 35er»

gleite ftnb audj oielfaa) niebt ftia)haltig, weil nia)t ©djiffe gleiten iöaualterS per»

{lU*en worben finb, was baS erfte (JrforberniS fein muf?. «flerbing« ift bie (Srfüüintä
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bietet §orberung nid)t immer lei^t angeftd)ts ber langen Baujeit bet amertfamfd)en

<S*iffe gegenübet benjenigen, bie aum Bergleid}e h«anau$i*hen waten, ©iberlegt ift

bet §auptfad)e nad) bie ffritif ^infi^tlia) bet Angaben übet bie <&efed)tSau«bilbung bet

ftlotte, im ganzen aud) mit Bejug auf greiborb, $«uerhöhe unb beten folgen fowie

auf ben ©d)ufc bet ©efd)üfcmannfd)aften. §ierju ift oor aßen fingen aud) gu fagen,

bag bie ftete §eroorbebung bet „flearfarge"' unb „aiabama"«älaffe ntd)t rid)tig mar.

©olefce Veteranen bet ©d)iffbaufunft, nod) baju ©d)iffe, bie nicht als $od)feefchlacb>

fäiffe gebaut waten, bat [(Weglief) jebe STCarine: fie bütfen füt baö Utteit übet

ben ®efea)t«wert D« flotte nicht ben SHagftab abgeben.

2. Die ftrage bet JorpeboS unb Üorpeboboote ift in bet (Enquete faum be*

rührt, gefdjweige benn erlebigt worben. 9tur bet Umftanb, bag eine Änjahl »on

Skiffen leine ÜTotpeboatmietung ett)alten t)at, bat füt btejenigen, welche biefe Armierung

früher fet)r geting einfebä^ten, unb beten es ja auch in anbeten Patinen manage gab

unb noch gibt, eine (Erflärung gefunben. Dag abet ein gröfjetet SBeftanb an XorpeboS

tatfädjlid) nicht }u befdjaffen war, wenn man es ernftlicb, unb mit allen ÜRitteln wollte,

bleibt bodj nod) zweifelhaft, unb ba§ bad jfcorpebobootSmaterial bet amerifanifd)en

flotte numerifd) auffallenb fdarnach \% witb auch oon ben Stahängem be« hettfdjenben

©pftem« oielfad) zugegeben. Sud bem ©Zweigen bet maggebenben ©teilen übet biefen

^Junft lägt ftd) oielleicht folgern, bag man bet Ätitif b,iettn feine fd)werwiegenben

©rünbe entgegengehen Detmag. Denn wenn man aud) an anbeten Orten ^ietju

oielfad) angeführt hat, bag fia> im Äriege £orpebofat)raeuge gewiffetmagen improoifteren

laffen, was an fia) auch fchwerlid) rid)tig ift, fo würbe es bann immet nod) an bet

§auptfad)e fehlen, an einem gefällten $erfonaL ©oweit man abet au« ben in bie

Cffentlichfeit gelangten Mitteilungen übet bie Übungen bet Xorpebofahrjeuge ein Urteil

fällen fann, in benen oon Diotficns* ober ftlottiüenangriffen nie bie Webe ift fdjeint

man an ben leitenben ©teilen oon taftifdjer SorpebobootSoerwenbung nid)t oiel

ju halten.

3. ©ehr auffällig ift es — wenn aud) nid)t bireft jum I^ema gehörig —

,

ba§ man ben Angaben beS ftregattenfapitänS ©im« übet bie in ben flattufd)en ge»

funbenen gtttnbförper anfd>inenb fo wenig Beachtung gefd)enft hat ©S ift ja ju»

jugeben, bag bie (Erörterung hierüber peinlid) ift, weil bie ©ad)e ein eigentümliches

2id)t auf bie bei ber <ßuloerabna$me unb bei ber Saborierung ber iDhmttion

geübte ©orgfamfeit wirft. Äbgefet)en aber baoon, bag biefe Vorfälle aud) geeignet

finb, bie Äritif über bie in ber Marine herrfd)enben 3uftänbe herauSjuforbern, lägt

fia) l'djlieglid) aud) nid)t oon ber £>anb weifen, bag ©treichhöljer unb fd)arfe Patronen

in ben Äartufdjen bie ©efahr ber (äefdjüfe« unb SRunitionSbeljanblung bebenflid) er«

höht haben unb oiel!eid)t an ben oorgefommenen Unglücfsfäöen mitbeteiligt ge*

wefen ftnb.

4. Die &rage ber Änorbnung be« öürtelpanger« ift nad) meiner Änfidjt burd) bie

Untetfud)ung nid)t jum Slbfd)luffe gebrad)t, nid)t einmal au«reid)enb geflärt worben.

G« fteben fid) hierin bie 9Uiftd)ten fd)roff gegenüber, Behauptung fteht gegen 93e*

b^auptung, unb ein fd)Iüffiger Beweis liegt nid)t oor. Senn bie Vertreter be« SWarine*

bepartement« unb einige anbere aud) pofitio erflaten, bag bie 8tnienfd)iffe bei «ntritt

ber grogen Weife, alfo in ungewöhnlich tief belabenem 3"ftanbe, nod) wenigften« 11 3oll
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ganger über ©affer gehabt $ab«i, fo wirb ba« »on anberen QtUQtn, bereu Hufrid)tig*

feit unb 3ut>erläffigteit nid)t bejweifelt werben barf, nid)t nur bireft al« falfd) be-

jeidmet, fonbem e« fpredjen aud) nod) wtdjtige 3eufl
iuffc bagegen. $m vorigen

©ommer $atte Äbmiral «»an« ben Äuftrag, in ber flotte einen «u«fd)uß ju er*

nennen, ber SBorfdjläge barüber madjen foUte, meld)e ®ewid)te oon ben ©Riffen bei

ÄriegSoorbereitungen abzugeben ftnb. Damal«, alfo lange oor Antritt ber grestn

Weife, fdjrieb er an feine Äommanbanten (nad) bem „Army and Navy Journal"):

„<£* ift befannt, baß alle ©djiffe ein größere« Deplacement ftiben, al« fxe nad) ben

urfprünglid)en Plänen faben follen, ba&er aud) größeren Siefgang, ^r ^anjergürtel

ift „practically awash at load draft, which leaves them, as far aa protection

is concerned, but little better than armored cruisers". 9cad) bemfelben ^Blatte

$at ber General Board im ^aljre 1906 eine töebuftion ber ®emid)te auf ben ©djiffen

bienftlid) empfohlen, „um ben $an$ergürtel gu fjeben: ber militärifaje föert unfern

fertigen £imenfd)iffe wirb burd) jebe <&emid)t«öerminberung bebeutenb gefteigert werben,

ba fte mit wenigen Ausnahmen ir)re ^anjergürtel ju tief führen, um bie ©afferlime

gu fd)üfcen, wenn fie für ©ee au«gerüftet finb. Daß biefer fjer)ler im ®efea)t

oerbeTbltd) (disastrous) fein würbe, rjaben bie rufftfd)en Sinienfdjiffe in ber ©d)tad)t

oon $fufd)ima bewiefen". Derfelbe General Board i)at jebe« ftaljr bem SDlartne*

fefretär gemelbet, baß ber ©afferlinienpanjer nad) ber „füll loadline", nid)t na«fc

ber „normal waterline" angeorbnet werben muffe. $m %af)tt 1907 erfläTte er,

ba« 9lormaIbeplacement bürfe nid)t beftimmt werben in 33erbtnbung mit ber ^ragt

ber $an$eranorbnung. Die Sage be« ^anjer« muffe vielmehr auf bem „füll load*-

Deplacement baftert werben unb bei bem biefem entfpredjenben Eiefgange au«reid)enben

©djufe bieten, Huf ber „füll loadline" hätten alle in Dienft befinblid)en ©d)iffe ben

SBafferlinienpanjer „awash or entirely submerged". De«$alb muffe alle« niit

burdjau« notmenbige SWaterial entfernt werben, um ben ftonsergürtel mögltd)ft fio<6

ju bringen

Diefe ßeugniffe beweifen mit siemlidjer 93eftimmt§ett md)t nur, baß ©onoerfes

unb feiner Anhänger Behauptungen fe^r opttmiftifd) waren, fonbem aud), baß ba*

üttarinebepartement fd)on längere 3eit auf bie ÜHängel ber ©d)iffe fomor)l al« aud>

auf ba« ftalia)e be« ber ^rojeftbearbeitung jugrunbe liegenben ©nftem« aufmerffam

gemadjt worben ift, ferner aber aud), baß Weuterbaljl unb ©enoffen in iljrer Srritil

tatfäcr)(tcr>er
wenn aud) bei bem oorljanbenen SWaterial nid)t mer)r $u befeittgente

9)töngel gerügt fyaben. hierin liegt meine« Gräften« ber ©djwerpunft ber ganzen

frrage. üBenn aud) feine«weg« gefagt fein foü, baß bie amerifanifd)en ©a)ifft

ungünftiger bafter)en al« »tele iljrer &lter«genoffen in anberen Karinen — in benen

aud) äf)nlid)e fyfyltx gemadjt worben finb — , fo ift if)re SBafferlimenlage unb b«

Sage be« ganger« gur ©afferltnie bod) feineöweg« eine fonberlid) glücflicöe. ^luffäDig

babei ift ber fdjarfe Äontraft in ber ftuffaffung Sonoerfe« unb ßapp«' gegenüber

©ir ffiilliam ©t)ite: bort wirb ba« ^>auptgewid)t auf ben Unterwafferfd)u( gelegt

unb ber $an^er über ber SÖafferlinte al« jiemlid) irreleoant bejeid)net, t)ier gerate

umgefer)rt, unb beibe Autoritäten berufen ftd) auf ba« ©d)icffal ber rufftfd)en ©d)iffe

bei £fufdjima! Der praftifd)e ©eeoffijier muß bod) fd)ließlid) forbern, baß ber ^aiyer»

fd)u^, wie er aud) genannt werben mag, einmal weit genug unter ©affer reid)t, um
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ba« Sd)iff unter einigermaßen normalen 93ert)ältniffen — gegen außergewöhnliche

^äfle ift ja natürlich aud) ^tet fein Äraut gewad))'en — fd)ü$en, auf ber anberen

Seite aber aud) fo hoä) über SEBaffer, um Treffer abftuweifen, weld)e ben Eintritt oon

Sföaffermaffen bewirten fönnen, bie bie Stabilität be« ®d?iffe$ gcfäbrben. (Gelingt e«

ber Schiff baufunft unb ber $an$erfabrifation, fyiex mit einem dtnbcitspan^er au««

jutommen, um fo beffer. Solange e« aber nur möglid) tft, ben ffiafferlinienpanjer

au*retd)enb ftarf $u mad)en bei befd)ränfter ©rette ober ftötje, muß feine Änorbnung

nad) bemjentgen Tiefgänge bemeffen »erben, ben ba« Sd)iff oorau«fid)ilid) im ©efed)t

baben wirb: äße anberen Äonftrufttonen finb tünftltd) unb meines <£rad)ten« militärifd)

falfd). 5Öci ber geftetgerten Söebeutung nun, bie eine au«reid)enbe SWunitioniausrüftung

burd) bie SBerbefferung ber ®efä)ü^e unb ber Sd)ießletftungen überall gewonnen bat

bei ber gleiten ©idjtigfett, bie ber Äo&lenoorrat unb neuerbing« aud) ba« notmenbige

x^uantum ^pexieiua^er für Die atsertrenoung oer <fcwiy|e oeinjt, rann nur oer £tef*

gang al« ber ridjtige, al« ber „normale" be$eid)net werben, ben bie Sdjiffe befifcen,

wenn fie ooüe ÜRunition«* unb ooüe £ot)len* unb Söafferoorräte an ©orb haften.

Die übrige Äu«rüftung mit ^ßrootant unb üttatertal fann je nad) ber beabftd)ttgten

SBerroenbung ber flotte unb nad) ben örtltd)en öerttältniffen iljreö oorau«ftct)t=

liefen Operationsgebiete« eine geringere fein: man fann ftd) oielleid)t, wenn man
über nahe Hu«rüftung«pläfee ober über einen au«reid)enben £roß oerfügt, mit einer

SluSrüfiung für einen üHonat begnügen. (Sine flotte jebod), bie auf bie Offenfioe

nidjt Oermten unb ftd) nid)t felbft an bie näd)fle 9^ät)e ber eigenen $)äfen binben

miß, wirb aud) barin weitergeben müffen. Äuf alle ^alle wirb e« ein fdjwerer

militärtfdjer ^(er fein, ftd) oon feinen Munition«* unb Äohlenfd)iffen oöllig ab*

bängig ju machen, nur um einen gewiffen Tiefgang ber Skiffe nia^t ju überfajreiten.

©ewife fann man, wie in ber Unterfua^ung gefagt würbe, nidjt beftimmt Dörfer wiffen,

wo unb wann man ben ^einb treffen wirb, unb ba^er aueb. nidjt wiffen, bei welcbem

eigenen Sttefgange ba« gefa^e^en wirb. Um fo ria^ttger ift e« bann aber aua), mit

ooüen SWagajinen unb ©unfern in See ju gef)en unb ben Tiefgang gerbet al« ben

normalen ©efeajtöriefgang anaufe^en. Unter btefer 35orau«fefeung wirb man benn

auo> ba« bura? Abgabe unnötiger $riebenSau«rfiftung gewonnene ©ewia^t — bei

mobemen Sa>tffen wirb biefe« übrigen« faum noa^ eine größere Wolle fpielen —
bura) ^ulabung an ©efe$tsbebfirfmffen (SWunition ufw.) lieber erfefcen al« bura) bie

®rleid)terung bie Skiffe auf bie t^eoretifa)e „normale" Safferlinie bringen. Deshalb

mu% oom militärifd>en Stanbpunft au« betrachtet — unb btefer muß botb, fajliefclictj

für ben 53au oon Ärieg*, alfo Sa)laa)tfRiffen, ber maßgebenbe fein ber liefgang

bei ooller «uSrüfrung al« ber normale ©efectits* unb folgerichtig aud) al« ber normale

ffonftruftion«tiefgang angefet)en werben. SSie oerfe^rt eine anbere «luffaffung tft,

geigen fdjon bie au«einanberget)enben Meinungen ber in ber Unterfud)ung oemommenen

Offtjiere, bie ftd) barüber ftreiten, ob bie „normale", ffiafferlinie bei '/» SluSrüftung

ober bei ooller SÖhtnition«* unb */» ober
3
/* flot)lenoorrat liegen foll. ?lu« ben gleiten

militärifd)en ®rünben ift e« bann aber aud) fd)wer oerftänblid), we«t)alb bie Ämerifaner

— allerbing« aud) bie Gnglänber u. a. — if)re Sd)iffe für ein $robefat)rt«beplacenient

mit einer befonbeTen SBafferlinie fonftruieren. Der Seeoffizier, ber mit bem Scbiffc

festen foll, will bod) in erfter ßinie wiffen, wa« fein Sd)iff im ®efed)t leiften fann,
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unb bie f)Öd)ften ^orberungen hierfür erfüllt fe^cn : waä ba« ©djiff unter anbercn

53er^älrniffcn, auf einer anberen ffiafferlinie ufm. &u letften oermag, $at für ihn mir

theoretifdjen ffiert. Senn ich be«halb auch ber «nflcfct bin, ba§ töeuterbahl in

feiner Äritif bie aur 3eit be« Baues beftetjenben Verhältniffe unb «nfchauungen

— nid)t nur in tttnerita — nicht htnreichenb geraürbtgt ^at unb in feiner Ärittf ber

oort)anbenen Skiffe über bas $it\ hinauäicfcie&t, fo vermag id) ü)nt boch mit Ve,$ug

auy |etne ^yotrerungen nix ote ^utuntt ntajt unreajt get>en. ziuf Der ancercn

©eite, wenn Sonoerfe unb feine «ntjänger nur für bie ainerifantfäen ©djtffe bie

fQöht be« ^Janjers angeöen unb bann erftären, bafj fie ben befiten au3länbi|cheit gletdi

finb, ohne für biefe nähere Angaben ju machen, fo bleiben fie ben Bewei« für ihre

Behauptungen fchulbig.

$m übrigen fönnen felbftoerftänblich bie £tefgang«oerhältniffe auf ben ©Riffen

ber 2inienfchiff«flotre oor Antritt ber gro§en Weife jur Verurteilung ber ©djiffe nid)t

berechtigen: benn bie ©djiffe Ratten bamal« eine Sluärüfrung an <Sd)ie§ubung*munition,

SReferoeinoentar unb «SRaterial u. bgl. an Boro, bie nur für einen ganj beftimmten

3mecf mitgenommen würbe, unb man barf annehmen, ba§ bie ^lottenleitung fict) coli*

ftänbig ficher war, bafj ©efea>t«aufgabcn wätjrenb ber Steife nach ©an Francisco an

bie flotte nicht herantreten würben.

5. ^n ber Jrage ber <5idjerbeit ber 3Runition«oerforgung«einrichtungen fann

man fid) auch ot)ne beren nähere Äenntnt« be« ©tnbrucf« nicht« erwehren, bafj bier

bie oorgebrachten Bebenfen nicht gehoben finb. $)ie ÜÄefjrgafjl ber oernommenen

3eugen, barunter boch fet)r fompetente Offiziere, wie ©im 3 oor allem, »erurteilt bie

„offenen" £ürme unbebingt unb fdjarf, unb auch bie metften anberen beobachten in

biefer Beziehung eine bemerfenöwerte 3urü(fhaltungt barunter gerabe aua) bie bödmen

Offiziere. Darauf allein fdjon ift ju fchliejjen, bafj bie Vorrichtungen jura minbeftai

Desjenigen ®rabeS oon Sicherheit entbehren, ber nicht nur für bie ^rieben**,

fonbern auch für Gtefechtsoerhältmffe unbebingt geforbert »erben muf? unb bie JeriegS*

braud)barfeit gewät)rleijfet. Ob bie neuerbing« eingeführten Verbefferungen bie SRängel

in bem notwenbigen Umfange befeitigen, erfd>eint nach ben 3eugenau«fagen ebenfo

zweifelhaft wie bie bauernb fchnellerc aWunitton«oerforgung bureb bie geteilte $eu>

oorrichtung anberfeit«. Demnach erfcheint in biefer Beziehung bie flleuterbahlfche

ftritif, wenn auch melleicht übertrieben, fo bo<h nicht ungerechtfertigt. — «uffallenb er*

fcheint mir, ba§ bei biefer Gelegenheit ÜHängel be« ®efchüfcmaterial« unb be« tyiloer*

gar nicht erörtert worben finb. @S ift nur gelegentlich auf bie flarebacks aö

Urfachen ber Unglücfsfälle hingeim*f«n, aber nicht weiter unterfucht worben, in«

wieweit bie ©efchaffenheit be« ^uloer* babei mitgewirft unb etwa jur Vergrölerung

ber Unfälle beigetragen haben lönnte. Unb bodj mahnen bie wieberholten Äohrbrüche

bei Verwenbung biefe« ^uloer« unb beffen eigene« unregelmäßiges Verhalten ntebt mir

gu befonberer Vorftcht, fonbern laffen auch tat ©ebanfen nicht oon ber §anb weifen,

ba§ ba« rauchlofe ^uloer ber amerifanifchen sD?artne nicht benjentgen ®rab oon

Kriegs brauchbarfeit befifct, ben man im allgemeinen forbert.

6. X)a ^erfonalfragen unb fo(d)e ber $)eoartement«orgamfarion mit Äuemabme

ber töeuterbahlfchen Behauptungen in bem ganzen Verfahren beifeite gelaffen teerten

finb, fo fönnen fie im allgemeinen aud) bei biefer Vefprechung au«fcheiben, jumal ba fk
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fdjon mehrfach in biefer 3eitfchrift eingefjenber erörtert roorben finb. SBenn man aber

auch allgemein zugeben mufj, ba§ jebeS vanb auf ®runb feiner $3efonberf}etten, bereit

ftenntniS }\äi ötelfadj bem SSujjenftehenben entzieht, am 6eften nriffen mufo meiere

Organifation eS feiner ©ehrfraft unb beren Oberleitung gu geben bat, fo barf man
bodj bie änfidjt auSfprecljen, bafj eine Organifation, beren ©pifce fo fjäufig roechfelt

unb felbft ntcöt fachoerftänbig ift, unb beren SBeranttoortlichfeit fiel: auf eine SWehrgahl

gleichmäßig felbftänbiger ^erfonen oerteilt, ohne ba§ eine in lefeter Cinic oerantroort*

Utr)e militärifaj'teajnif^e Oberaufftcbt befielt, bodj, oom militärifchen ©tanbpunfte aus

beurteilt, nicht baS $beal einer oberften Söe^örbe fein fann. ßbenforoenig fann man

es als fachlich richtig anerfennen, ba§ bie ©efttmmung beS ^Deplacements ber gu

bauenben (Schiffe burdj bie parlamentarifchen törperfdjaften erfolgt, noch baju eines

Deplacements, baS für bie $u Äriegsjroerfen gebauten (Schiffe nach ©rlebigung ber

offiziellen Probefahrten praftifch bebeutungSloS tft.

3um 59eweife hierfür mag nur auf ben 33au ber Sinienfajiffe „ümfftffippi
M

unb „^baho" ^ingeroiefen merben, bie man trofc fonftiger 95orjüge nach SWa^gabe ber

£eit ihrer ©eroiüigung im Vergleiche mit ben gleichaltrigen ©Riffen anberer Klotten

als ^ef)lbauten bezeichnen fann.

$)iefe SBefpredjung ift lebiglid) burch bie Vorgänge in ben bereinigten (Staaten

oeranlafjt trorben unb fottte nur an ber $anb ber bort ftattgeljabten Erörterung

fragen beleuchten, bie für jeben (Seeoffizier unb für jeben üftarinefadjoerftänbigen

uub ^ntereffenten meines (SradjtenS oon SSebeutung finb. ©ne abfällige Äritif ber

ameritantfehen ftlotte, beren 8eiftungsfät)igleit unb t)oh« militärifcher ©ert auch mir

ftar ift, hat mir babei, nrie auch bie ^Besprechung felbft Durchaus ergeben bürfte, oöllig

femgelegen. Das fchliejjt aber nicht aus, ba§ auch bort biefeS ober ieneS oerbefferungS*

fähig unb »erbefferungsbebürftig ift, unb oon ben Dehlern anberer fönnen oielleicht

auch roir lernen.

fflofenbat)!.

Digitized by



756 9Marine»Kuiibfchau, 3unt 1908.

jvidnungeauetaufcb-

3u bcm 9(uffafe: „©tfcnbaljit uit& £>a fettfragen in uttferen weft*

afrifairffc^ctt Kolonien". (1907, §eft 10, ©. 1115.)

l

3fm Dftoberheft ber
,r
3Rarine»9hmbfd)au" 1907 befchäftigte ftdj ein ftuffafc

Don Dr. ^Saul Löhrbach u. a. mit einem ÜJlolenbatwroieft für ©mafopmunb, ba*

»on Oberbaubireftor Äummer ausgearbeitet ift.

Die in biefem Ärtifel aufgeführten «nnahmen über bie 3(rt ber ©anbfübrung.

unb S3erfanbung an ber fübweftafrifanifchen Äüfte bei ©walopmunb bürften fleh nach

meinen an Ort unb ©teHe gewonnenen Erfahrungen*) in ber $raris nicht fo ge»

ftalten, wie fic ber Stuffafc wiebergibt: bah« rechtfertigt fia) bie Darlegung einer

gegenteiligen ftnficht.

»crfanbnng ber SWoIe.

Die elften Erfahrungen fonnten an bem Vorgang an ber SWoIe gefammelt

»erben. Die ©abläge aar in Äfir$e bargeftellt etwa folgenbe:

Februar 1904. (©fw 1.)

S3ei ber Slnfunft beS @rpebitionÄforp5 waren etwa 2 SRonate oerfloffen, feit

ber ©wafopflufe abgefommen**) war. $3ei feinem Äbfommen hatte er grofje ©anb«

maffen mitgeführt bie fleh mehrere hunbert SReter weit ins SWeer abgelagert Ratten.

S5on biefen ©anbmaffen war ein Seil burd) ben an ber Äüfte oorherrfebenben

SRorbftrom bereits abgewanbert unb hatte ftdj $wif<hen ftlufj unb SRole gelagert. S)aS

Ufer war fax gewadjfen unb bie fogenannte alte Qanbefteüe, bie früher naa) ber ©ee ju

jiemlich fteil abfatlenbe liefen hatte, war verflacht.

S3on einer SBerfanbung ber Üttoleneinfahrt ^örtc man noch nichts.

9ttai 1904. (©Kjje 2.)

$m 3Jiai hatte ftch bie ©achlage bereits wefentUdj geänbert.

Der ©tranb gwifchen ftlufj unb ÜTOole war nur wenig weiter gewachfen. Der

früher giemlich freie fübliche SBinfel ber ÜRoIc war aum grofeen Seil mit ©anb aufc

*) 3$ Ijattc im Januar 1904 mit bem SKarme-lSoxbiiümSforpö auäreiä)enb (Sklegenheü,

bie fetnerjett neu erbaute Mole in intern urfprflng[id)en, unoerfanbeten ^uftanDe ju fehen, bann

naa) meinet fflfldfeljr au«J bem Selbe im SRai beSfeloen 3ahre3 bie erfien gro&en SeränbeTungm

roa^rjunc^men, unb fonnte mich fa)lie&lid) roährenb metner fpäteren £ätig!ett als 2anbung«offt3tei

jiemlia) eingehenb mit ben SBerfanbungderfd)einungen an ber bortigen Äüfle ocfdjäftigen.

**) Unter XMommen oerfteht man ba« flarfe gliefeen etneä gluffeS. 2>ie$ tritt nvx

in ber SHegenjeit ein unb bauert bann einige Stunben ober läge. 25a bie ffiaffermengen in

ungeheuren Wengen anfotnmen, fo oerroanbelt ftdj bad fonft troefene ftlufebett auf einmal in einen

tei&enben Strom, ber grofee unb Heine Steine unb ungeheure ©anbmaflen mitführt 35a* »Wommen
tritt nid)t aßjätjrlich, fonbem manchmal roegen Stegenmangel jahrelang nicht ein.
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in tyrer 9K$tung Dom Sanbe ab geigte. Die <£infaf>rt bis tunter bie SWoIe würbe

ptercura) nur roemg Deptnoen, oa ote kampier etniacp um ote ioarre perum*

fahren fonnten.

Gnbe 3unt 1904. (©«33« 3.)

Die SBerfanbung am ©tranbe fublia? ber flftole ^atte wenig gugenommen, bet

iübttäje ©infel bet 3WoIe war giemlia) ausgefüllt, bie Rötungen ergaben bereits eine

©K»8e 1.

&. @

/VCYL*

atigemeine SSerflawung feeiüärtö ber üflole unb nörblta) unb füblidj baoon. Die 93arre

nafjm an ÄuSbe^nung gu unb »erlief in tyrer weiteren gortentn?icflung ntdjt mefyr

»on ber Äüfte ab, fonbem parallel ober fogar etwa« auf bie $üfte gu, fo bajj bie

©efaljr einer @a)lief?ung ber 2Jioleneinfa$rt gu ber 3ett bereits breite.

Eon Qult 1904 an. (©figge 4.)

<£s geigte ft$, ba§ bie ©Übung ber äußeren «Barre nur eine primäre ©r*

fa^einung war, ber balb eine gweite, baS £)ineinfdHeben ber ©anbmaffen öor bie
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Hafeneinfahrt, folgte. !3Dtefe3 ipinetni'djteben mürbe bur$ bie öctt ©übmeft fcetan-

rollenbe SBranbung oerurfadjt unb trat befonbers ftarf nad) lagen mit fdjrotrer

©ranbung auf. (Bs liefe fid) bie« mit §ilfe bei gotungen, bie ftett na$ bem 8er--

laufe einiget fdjwerer ©ranbungStage gemalt mürben, gut »erfolgen: X)ie äufcere
•

©arre fcatte bura) bie ©ranbung abgenommen, bie innere mar gewadjfen.

Xrat nun auf einige Sage ober ©oa)en ruhige« Setter mit geringer ©ranbung

ein, fo wua)S bie äufjere ©arre (9le$rung) burd) bie fanbffi^renbe Strömung wieber

an, wfiljrenb bie innere ftiemlia? unoeTänbert blieb, ©obalb mieber fernere ©ranbung

einfette, würbe bet ganje ©anb na$ ber ftüfte ju, ba« r)ei§t, »or bie üttoleneinfafa

6ttj}e 3.

geu?af$en. §ier blieb er fetbftoerftänblia) liegen, ba er im <5rf)utye bie SDlole oon bei

(Strömung nidjt weiter fortgetragen werben tonnte.

5)a oor ber §anb leine ©egenmajjregeln ergriffen werben tonnten (©agger

waren brausen niajt oorljanben unb tonnten für biefe außergewöhnlichen S3cr^ältntffc

aua) nidjt furger^anb befdjafft werben), fo wteberholte fi<$ ba« ©piel fo lange, bi«

baS §afenbetfen burdj eine Dom SKolenfopf im ©ogen auf bie flüfte }u fid) r)inaiehenbe

©arre (Wehrung) fo gut wie abgefdjloffen war.

9lrt ber natürlidjcn löcrfanbuugöcrfdjcinuugcn au ber fübwejrafrifanifdjeu Äiiftt.

Diefer bei ber 2Hole beobachtete ©organg berft fia) aber au<h mit ben fonfügen

üeriancungseriajetnungcn an Der «ujte.
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<ßelifan $oint 3>ie Mehrung ber SBalftfch &w öerlängert fi<h fett üielen

^rtn nicht meto »te Dr. Wo^rba^ annimmt, nur nach Horben, ba». parallel ber

föifte, fonbern ber $eltfan*$otnt (bie ©ptye bet Mehrung) »ädjft auch nach innen ju.

Die Jtatfadje be« Machinnenwachfen« bc« ^elifan-fyrint tonnte bereits im Qahre

1904 an fetner beseitigen ^orm erfannt »erben. ®ie »heb aber aud) für bie ftolge*

Seit burdj eine fürjlid) in ben „Machrichten für (Seefahrer" erfdjienene Motia betätigt.

SBenn nun auch bie Kbfd)Iie§ung ber 933alftfct> S3a^ wegen ber großen ©imenftonen

(ber Äbftanb be« ^eUfan*$oint Don ber ffüfte beträgt et»a ö 1
/« Bm) noa) nicht in

SfiSje 5.

^atjrje^nten au erwarten tft, fo ftnb bie Eerhältniffe bei einer nur einige 100 m langen

üMe bod) fehr oiel gefährlicher, ^ebenfalls seigt ba« 9iad)innent»ad}fen be« ?eli!an*

$ohtt, bafc bie örtlichen Eerhältniffe in ber Mähe »on ©»afopmunb eine ©anb»

ablagerung herbeiführen, bie nicht oon ber ffüfte ab, fonbern auf fie au geht,

mithin nicht auf eine natürliche Verlängerung ber ÜHole in ©eftalt einer langen

9?ef)mng, vielmehr auf §lbfc^lie§inig beö ^afenbeefen« ^inrotrft.

©anbwich*$afen. (©fiaae 5.) «I« »eiteren S3ewet« für biefe Xatfache

fann ber füblicb oon ©alfifch ©ap liegenbe unb wegen ber Ärt feiner natürlichen SBer*

fanbung intereffante <5anbwia>$afen angeführt werben.
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Dtcfcr beftebt jefct, wie au* bei ©ftgge erfidjtltö), au* einem nötblicben unb

einem fübltd)en Zt\\, bie burä) eine Untiefe »on faum 1 m ©affertiefe »oneinanber

getrennt ftnb. 3ud) bie ©nfa&rt gum äußeren §afen ift für Skiffe nidpt me$i

paffierbar, für 93oote nur feiten. 3ei*n,e*ft *ft fte fl
an8 gefc&l offen.

9tun liegt im füb lieben leile . be* §afen*, alfo nottj innerhalb ber inneren

Untiefe. ba* ©racf eines ©egelf$iffe* mit ©eidm&pforten, angeblich eine* portugiefifcben

ifttegfc&iffe«, ba* naä) 53auart unb «Baumaterial in bie 50er bis 60er 3a&re bc«

oorigen ^a^r^unbert* gefjört

$)anadj muß ber füblid)e Seil be* $>afen* gu ber 3"* no0) offen gewefen fein,

unb bie jefcige Untiefe gwtfdjen ben beiben teilen muß eine ©arte fein, bie guerft

ben füblidjen unb bamal* nod) für fic& allein 6eftet)enben Seil be§ £>afcn£ ge=

fdjloffen hat. Sin biefem füblidjen Steil muß fia) nun ber nörblidje, faft ebenfo große,

aber formalere §afen gänglidj neu gebilbet haben; unb audj biefer fämpft nad) oer*

t)ältni*mäßig furger 3eit fdjon wieber um fein Offenbleiben*).

©enn man nun bebenft, baß bie Sänge be« gangen §afen* oon ber iefcigen

©am bi* gum füblicbften fünfte etwa 4 sm beträgt, fo fann man letd)t ermeffen,

weld>e großen «bmeffungen bort gegenüber benjenigen an ber Üflole in ©etradjt fomtnen

unb ma* für ©anbmaffen fid) an ber Äüfte in Bewegung befinben müffen.

£rägt man in bie ©figge an ben ©teilen I unb II je eine ÜRole ein, fo wirb

man an biefen beiben natürlichen ©etfpielen balb erfennen tonnen, wel$e Ärt oon 9*et)runa,

man bei bem ßummerfd>en $rojeft gu erwarten hat. 9Wan fiet)t ben Vorgang oot

ftch, wie er ftd) an ber langen üRole geftalten wirb.

Offenhalten einer SRolen ein fahrt burd) Saggerungen«

Äu* $orftehenbem ergibt fidj, baß bei ber Anlage eine* §afen* mit §ilfe einer

fanbfangenben 2Jfole nicht eine günftige 92e^rung*bilbung gu erwarten fteht, fonbem

baß ber größte Xeil ber ©anbablagerungen bauernb wirb befeitigt werben müffen, nm

bie aWoleneinfa&rt offen gu galten.

SMefe ©efeitigung wirb gwar t>orau*ftdjtlid) burd) ©aggerungen möglich fein,

aber aud) entfpredjenbe ©elbmittel oerfdjlingetL $etftung*fäfjige 93agger werben fidj

unter ben bortigen SBerfjältniffen unter 300« bi* 500 000 SWart jährlich faum unter*

falten laffen. Dagu tommt, baß fidj bie ©tärfe ber ©anbablagerungen unb bie

©chwterigfeiten it)rer Söefeitigung vorläufig nur fd)ätjung#meife überfein laffen.

^ebcnfall* bürften bieienigen ^rojefte größere ©id)ert)eit auf (Erfolg bieten,

bie ben natürlichen SBerhältniffen föedjnung tragen unb bie oorerwähnte ungünftige

©anbablagerung mit ben foftfpieligen S3aggerungen gu oermeiben fud)en.

*) ($ng(tfd)e €>egelb,anbbud)cr geben teiCroeife ali Serfanbungöurfadje ben (Etnfhitg einer

2>üne an, bod) fd)eint bie« lebiglid) eine Vermutung ju fein, ba nad) ben drüben Scr^dlinifleit

nid)» bafür fprid)t.

3lud) fann bie Slerfanbung niäjt burd) ben in ben öafen mänbenben 5lufc (vernnitti^ ber

Ifonbab) ^eroorgerufen jein, ba ber $afen gerabe oor ber glufemünbung red)t tief ift unb bet

anfd)einenb faum abfommt. JebenfaQd befinbet fid> in feinem Seite ba« Orab eintä

25eutfa)en, bet bort oor etwa 25 3ab.ren beftattet roorben ift, in unoerfebrtem 3ufianbe. 3tnberc

größere Jlüffe ftnb in ber Umgegcnb nidjt befannt.

£ie SBerfanbung mufe mttf)tn burd) bie natftrlidje normale Sanbfu^rung an ber ftüfte b,er=

vorgerufen iein.
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l'anbungSanlage nach anderen ®rnnbfät?en al« ba« ^rojeft Stummer.

Der Äernpunft ber SBerfanbung«gefab> bei einer feften, vom ©tranbe au«

oorgebauten üttole liegt eben barin, bap bie~ ganzen ©anbmaffen oon ihr auf*

gefangen werten unb bafe auf biefe ©eife ber ©anb, ber urfprünglich nahe bem

Stranbe fortbewegt würbe, fünftlict) in tiefe« ©affer unb bi« an ben üftolenfopf

herangeführt wirb.

(§>ibt man bagegen bem Sanbe (Gelegenheit, auf natürliche ©eife weiter unb

burä) bie §afenanlage burchsuroanbern, fo ift überhaupt feine Urfacr/e $u einer Ser=

fonbung gegeben.

iDfan mufe batjer ba« (Stranbgebiet burch eine offene eifeme ©rürfe möglichft

weit überfdjreiten unb erft im «nf<hlu§ an biefe ©rücfe mit maffioen bauten beginnen.

93on biefen würbe beifpielsweife eine parallel jur Äüfte liegenbe 3Hole ber fanb*

führenben Strömung nur geringe Sfagrifföpunfte $ut ©anbablagerung geben, wäb>nb

bie würfelförmig angefefcte ÜRole ben leichtern unb ftabrjeugen bebeutenb met)r ©(tnifc

gewähren würbe, (Sfiase 6 unb 7.)

©eichen $lafc man für ben Hu*bau einer berartigen ^afenanlage am günftigften

wählt unb wel^e Ausführung fich ben örtlichen SBerhältmffen am beften anpaffen wirb,

Waiin«.Hunbf<ta«. 6. $rft. 1908. 51

Sfijje 6.

SfijjC 7.
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bleibt genaueren Unterfucf>ini3en oorbet)alten. $itx banbelt es fidj junacbft um bic

Darlegung einer Söaumethobe, bie im $rin$ip ben natürlichen Söerhältntffen 9lea)nung

trägt unb batjer für bie bärtige 5tüfte bie geeignete fein mujj.

ÄlS 33elag für bie oorauSficbtliche ©raudjbarteit einer berartigen $afenanlage

fann ein treffenbe« ©eifpiel aufgeführt werben.

töocf Sau. (3%e 8.)

(Etma 30 km nörbliä) oon ©roatopmunb liegt bie fogenannte IRocf $3at>, ein

Heines, gegen bie Söranbung gefdjüfcteS £>afenbetfen mit brauchbaren liefen. Diefe

natürliche £>afenanlage weift roh ffixiert etroa bie nachftehenbe grorm auf. $n einiger

6t»3je 8.

Entfernung von ber Äüfte liegen sroei langgeftreefte föiffe. 3roifa}en bem fübücfcen

föiff unb ber ftüfte ift ein SJerbinbungSriff, baS jebod) fo liegt, bafc bie fanfc

füt)renbe Strömung ziemlich ungehinbert in ben £)afen fommen unb burch bie nörbliic

Einfahrt frei mieber austreten fann.

$)tefe« fleine gefaxte ©afferbeefen, ba« für einen Öeichterbetrteb genügen*

$lafc bieten mürbe, ift letber roegen ber engen Einfahrten unb ber in biefen ftehenfcen

fchroeren ©runbfeen als £>afen nicht brauchbar. ©3 mürbe bie« aber fein, fobalb

ba« 23ecfen nach Horben oollfommen offen märe unb ben frahrjeugen ein Einlaufen

gemattete.
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Srofc feiner £age in unmittelbarer kläfft beS ©tranbes wiberftet)t es fett ^ahr*

fönten ber SBerfanbungSgefahr, n?etl eS bet ©anbführung töedjnung trägt. Die <5anb*

ablagerungen, bie man bort oorfinbet, machen fidt) nur am <5tranbe bemerfbar unb

müffen als fet)r gering angefet)en werben, wenn man bebenft, baß $u ihrer Sinfammlung

^ahrjeljnte erforberlich geroefen fmb.

oriö w ^ludfaßu et 11 er i^oii^intQ^liruiTc»

SBenngleid) ber Ausbau eine« §afenS nad) ben erwähnten ®eftchtS»unften aud)

bebeutenb teurer als baS Äummerfche $rojeft ift, fo muß er bodj als baS enbgültig

anjuftrcbenbe 3iel angefehen werben. (ES fragt fia) nur, ob fd)on jefct bie iftnöeftterung

berartiger SBerte erforberltd) ift, ober ob ftdj baS ©djufcgebtet aud) auf ®runb einer

einfahren ganbungSanlage oorläufig genügenb entwicfeln fann. Unb ba fd)eint nach

ben (Erfahrungen mit bem bisherigen hMjernen Sanbungfteg eine mobeme ©ruefen«

anläge gwar nid)t fo angenehm wie ein gefdjüfcteS £>afenbecfen, aber immerhin für ben

in abfet)barer 3eit Su erwartenben ©erfehr genügenb letftungSfähtg. Der eiserne

flanbungfteg hat wätjrenb ber legten ÄriegS^eiten bie gan$e (Sin* unb Ausfuhr bewältigt

unb nad) bem neueften Jahresbericht ber Dtaoi üttinen* unb ©ifenbahngefellfchaft aud)

für bie inbuftriette Aus* unb (Einfuhr im ^rin^ip ooflfommen genügt. Verlangt wirb

nur eine größere Sanbeleiftung als an bem ©rücfenfteg, unb btefe wirb fid) an einer

' mobernen ©rücfe bis auf etwa 2500 bis 3000 t pro Stag bringen (äffen. Das tft

jebodj ein Cuantum, bem gegenüber bie bisherige Ausfuhr oon jährlich etwa 100* bis

120 000 Sonnen oerfd)winbenb ftein ift.

(Erweift fid) nun baS @d)ufcgebiet im ?aufe ber nädjften Jahre fet)r fapttal*

fräftig unb mehrt fid) bie Aus* unb einfuhr in hohem 2Raße, fo fann an eine ©eT*

befferung ber beftehenben Anlage bura) (Errichtung eines 3Bellenbred)erS ober einer

9flole oor ber ©rütfe herangegangen werben. Die ©rücfe tft bann eben nur ber erfte

Stritt jum Ausbau einer gefd)ügten £>afenanlage gewefen.

Je fdjneller fich baS ©chufcgebiet im großen entwirfelt, um fo fajnefler wirb

es aud) ju einer allen Anforberungen genügenben §afenanlage fommen tonnen. Die

jur (Entwidmung $unäd)ft erforberlid)e ganbungSanlage fann fd)on burd) ben ©au einer

leiftungSfähigen ©rücfe gef(haffen werben.

©cbln^ioort.

* Jn ben oorftehenben Ausführungen ift bie feemänntfdje unb wirtfd)aftlid)e

Bewertung ber Söalfifd) ©ao gegenüber ber ©wafoomunber flleebe außer ad)t gelaffen

werben. G>3 ift felbftoerftänblid), baß ber ©efife ber ©ud)t für uns oon großem

Söert fein würbe, aber bie S3erhältniffe liegen bod) fo, baß wir ntd)t bireft auf fte

angewiesen finb.

Auf ber anberen ©eite hat bic ©ud)t für bie englifd)e Äapfolonie überhaupt

feinen Teellen mirtfd)aftlid)en Sffiert. ©ie hat 'ein $rinterlanb unb ift ohne Anfdjluß

an unfer ©ahnfoftem nicht fonfurrenjfähig. Dtefen Anfd)luß ju oerhinbern liegt in

unferer £>anb. Die ©ud)t oerurfaäjt jährlich etwa 200000 üftarf ©ermaltungS* unb

UnterhaltungSfoften, ohne bafür irgenb etwas Nennenswertes aufzubringen.

Der ibeelle SBert liegt barin, baß fie als ©djlüffel für baS mittlere ©d)ufc»
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gebiet unb als SBerfaufS* unb Saufchobieft angefehen wirb, tiefer SBert geht jeboch

in bemfelben 2Rafce herunter, in bem fich bie ©mafopmunber SanbungSoerhältmffe beffern.

$e zuoerläffiger bat}er bic ©wafopmunber ganbungsuerhältntffe ausgebaut

werben, umfomehr »erben wir bie ©alfifch 93ao entbehren fßnnen. Dagegen ©erfcbie&t

iebet föücffchlag bie 93erhältniffe wieber gu unteren Ungunften. Unb um bie« 311

oermeiben, erfcheint es zroecfmäfjiger, bie ^afenanlage fo auszubauen, bat f" ben

natürlichen 55er^ältniffen Rechnung trägt, als nach einem fyrojeft, bas eine bauernbt

Söefämpfung ber Statur verlangen wirb.

(Sonnemann, ffapitänleutnant.

II.

$u biefem infolge ber früfle beS oorliegenben ©toffeS längere fyit jurütf*

gefteüten iluffafc wirb uns »on ©eilen beS töeichstolonialamtes gefchrieben:

Der Darftellung beS §ergang$ ber SBerfanbung ift nichts hinzufügen.

Durchaus beigetreten werben muß bem Skrfaffer barin, bafe fi<f> an tot füb»

weftafritamfchen Äüfte große ©anbmaffen in ©ewegung befinben, baß biefe ©anbmaff«

burch ein 00m ^tranbe oorgebauteS ©erf aufgehalten werben unb baß jebe Stecht, bi«

burch ein folcheS ©erf gefchaffen wirb, burch bie ftdj baran anfefcenbe $arre ober

«Wenning im Saufe ber 3eit wieber gefchloffen würbe, wenn fie ftch felbft überlaffen

bleibt. Die oom üBerfaffer angeführten ©eifpiele beS ©anbmichhafenS, ber fiaj fdicn

gefchloffen hat, unb ber ©alfifch *8ao, bie fich noch fließen wirb, finb äußerft lehrreieb

bafür. ©ie geigen, baß auch ein nach ben Äummerfcfjen 33orfa>lägen &u errtebtenber

$afen bei ©mafopmunb bauernb ber Gefahr ber SBerfanbung ausgefegt ift unb ba§

er nur burch anbauernbe arbeit gebrauchsfähig erhalten werben fann, was in ber Seite

Zu gefchehen hätte, baß entweber baS fanbfangenbe ©erf oerlängert ober bie bebro&lid)

anwachfenbe Gehrung abgebaggert wirb.

©olcbe Arbeiten oerurfachen naturgemäß nicht unerhebliche Äoften. Das ift em

Nachteil, unb cS fann beSt)alb bem 3$erfaffer weiterhin barin nur gugeftimmt werben,

baß ^roiefte oor^ujiehen finb, bie bie ungünftige ©anbablagerung zu oermeiben fua)cn.

Der Söerfaffer glaubt, eine folche tföfung gefunben &u haben in einem ben

tfeichterfahrzeugen ©ebufc bietenben ©eilen breeber, ber parallel ober in einiger Bfcigung

gum ©tranbe liegt, mit biefem aber nicht anbers als burch eine ©rücfe oerbunben ift,

fo baß — wie ber 35erfaffer annimmt — ber längs beS ©tranbeS wanbernbe ©anc

ungehinbert burch treten fann unb fomit eine Urfache zur SBerfanbung nicht gegeben ift.

©0 einfach biefer 2?orfcrjlag zu fein fcheint, fann er angefichts ber ©wafopmunber i*er«

hältniffe boch nicht als geeignet angefehen werben, 3hm liegt bie «nfchauung jugnmee,

baß ber ©anb bei ©wafopmimb burch eine ©trömung am ©tranbe entlang bewegt

wirb. Diefe ^orauSfefcung trifft aber nicht zu. (Js geht zn>ar eine 3WetreSftröminig

längs ber fübafrtfanifchen fiüfte oon ©üben nach Horben, alfo in ber föichtung, in ber

ber ©anb wanbert, aber biefe ©tremung ift fo fchwacb, baß fie bie an ber borngen
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Äüfte oorfommenben Gfrefajiebe ntdjt $u bewegen vermag, ©ie ift gemeffen morben ju

9 bis ^ödjften« 20 cm in ber ©efunbe. Da« ftnb ©efdjwinbigfeiten, bei boten

©djlamm unb allenfall« noü) feiner ©anb in Bewegung gefefet wirb, nidjt aber bet

teilmeife reajt grobe ©anb, ber fi$ bei ©watopmunb finbet. Dafj bie ©trömung bet

©mafopmunb nur fefr gering fein fann, lägt fi$ übrigen« audj äu« folgenben £at*

faa?en ermeffen. ©efrffe, bie auf ber föeebe anfern, legen fid> immer auf ben ©tnb,

fogar bei mäßig ftarfen ©tnben. $ol$, ba« oon ©Riffen, bie in ber Sanbung««

brürfe liegen, in« ©affer geworfen wirb, treibt meift füblia) ber üWole an ben ©tranb.

SBeim ©orljanbenfein einer heftigeren ©trömung, bie bie bei ©wafopmunb cor*

lommenben öef^iebe gu bewegen oermöa)te, müßte ba« $olj ben ©tranb norbwärt«

baoon erretten.

Die SWeere«ftrömung bilbet alfo bei ©wafopmunb nidjt bie Urfaaje be«

©anbern« be« ©anbe«, wie ber SSerfaffer fttlliajweigenb annimmt; biefe ift »ielme&r

in anberen ftaftoren ju fudjen, nämli<& in ber ©ellenbemegung unb in bem 25or*

fcrrfdjen eine« beftimmten, ben ©tranb in fajräger töiajtung treffenben ©inbe«.

©ftjje la.

33et ©wafopmunb rollt faft immer, felbft bei winbftillem ©etter, eine Dünung

au« bem Djean an, bie eine lebhafte 23ranbung erzeugt, ^olqt be« bei weitem bor*

f>errf$enben ©übweftwinbe« fommt biefe Dünung audj immer au« ©übroeft. Die

Säfte oerläuft im allgemeinen oon ©üben nadj Horben. Deshalb laufen bie ©eilen

im fpifeen ©infel auf, unb ebenfo laufen fie, einen ^arallelbogen befajreibenb, in

fdjräger Wüstung nad) ber anberen ©eite (nadj Worbweften) ab. (©fijje la.) Dabei

führen fie bie aufgerührten ©anbteildjeu eine fleine ©trerfe norbmärt«. Da« CSrgebni«

be« fid> unauff}örli$ wieberfwlenben ©ellenfpiel« ift, ba§ bie in Bewegung gefegten

Waffen in 3ttfjarflinien (oon a UDer b m$ Don c über d nadj e ujw.) eine

JÖanberung nadj Horben magert. Die 3Reere«ftrömung unterftüfct hierbei moljl bie

Arbeit oon ©tnb unb ©eilen, inbem fie bie oon ber ©ranbung aufgerührten unb in

©cfywebe befinblidjen ©infftoffe no$ um ein geringe« weiter trägt, al« e« bie ©eile

l'djon tut; nidjt aber oeranlafjt fie bie ©anbbemegung.
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Senn nun bie Vorgänge bei ber ©anbwanberung an ber ©wafopmunber ftüfte

fo, unb nicht burch bie oom #erfaffer angenommene ©trömung $u erflären ftnb,

welche Sirfung lä&t bann ber oorgefcblagene, parallel ober in einiger Neigung sunt

©tranbe liegenbe Sellenbrecher erwarten?

tiefer SeHenbrecher fängt — wa« er ja im ^ntereffe be« ©chiff«oerfehr« tun

foll — bie Sellen auf unb hält fie fo oon ber in feinem ©djufc liegenben ©tranb*

ftrerfe fern. 'Die ^olge baoon iftf bafj fytx bie Straft fehlt, bie bie ©anbmaffen weiter

transportieren fönnte, unb baß e£ Demgemäß jmifchen Sellenbrecber unb Ufer gu Ä&*

Iagerungen fommt. 93i« f finbet bie ©anbwanberung in normaler Seife ftott $ebe

©teile be« ©tranbe« gibt fo oiel ab, wie fie empfängt. 33on bort an änbert fiel) ba$

Sßilb. Die bei f auftreffenbe Seile ift fdjon gefdjwächt, nod) met)r bie bei g auf«

trcffeube, unb bie bei h ben ©tranb erreichenbe Seile beftfet überhaupt feine nennend

werte ÜranSportfraft mehr, ©o entfielen juerft Anhäufungen oon ©anb am ©tranbe,

unb ba oon ©üben immer neue ©anbmaffen £umanbern, mufc fcfjließlidj ber ganjt

SHaum jwifajen bem ©tTanbe unb bem Sellenbrecher ausgefällt werben. $tn$u fommt

noch, bafj auch bie ©rücfe, bie nach bem SJorfchlage be« SJerfaffer« ben SeHenbredber

mit bem Ufer oerbinben foll, auf bie S3erfanbung be« SRaume« jwifchen Sellenbrecher

unb ©tranb Einarbeitet, weil auch bie pfähle ober Pfeiler einer ©rücte bie burcb*

tretenben Sellen hemmen unb infolgebeffen it)re Äraft beeinträchtigen. Äuf biefe Zau

fache ift 3. 93. auch bie an unferen ftüften ju beobacbtenbe (Srfcheinung jurürfauführen.

bafe in ber ftähe ber Sanbungftege ber ©tranb oorrürft.

©in fd)öne« SSeifpiel für einen SBerfanbung«oorgang in ber gefctjilberten

Seife bilbet ber fcafen oon GeaTa an ber töorbofiföfte «raftlien«, wo gang ähnlicbe

33erhältniffe oorliegen wie bei ©wafopmunb: 93ranbung, oorherrfchenber Sinb ton

einer ©eite (Oft) unb eine längere Dünenfüfte faowärt«. 2ttan hatte ftch f)itx oon

benfelben ©rwägungen leiten laffen, bie ben SJerfaffer $u feinem 3$orfchlage geführt

haben, unb erbaute einen ungefähr parallel jur Jctifte liegenben, ben ©eegang ab*

haltenben Sellenbrecber oon etwa 520 m Sänge, ber mit bem ©tranbe bur.ee) eine 230 m

lange Sörücfe oerbunben ift in ber Hoffnung, bafe bie läng« be« ©tranbe« wanbemben

©änbe burch ben §afen burchtreten würben. Der ©rfolg war, bajj, wie oben erläutert

würbe, bie ©anbmaffen in ben Jpafen hineingelangten, bort aber liegen blieben, infolge*

beffen ber £>afen berart oerfanbete, bafj bie 'Dtiebrigwafferlinie fchliejjlich außen um ben

Sellenbrecher f)erum oerlief. (©fi^e 2a.) s)tocb ber ©eefarte &u urteilen, wirb

je$t f)inter bem Sellenbrecher eine fleine ©teile bureb Saggerung auf größerer

liefe erhalten.

Seitere Sßerfudje, ber ©efahr ber 33erfanbung ber £>äfen burch Knorbnung oon

Surfen an ben Surjeln ber SWolen unb Sellenbrecher ju entgehen, ftnb in Italien ge*

macht worben, beffen ipäfen &um größten Xeil an fanbigen Sranbungsfiiften liegen.

Die Erfahrung §at aber auch flQWflt, bafj mit biefem Verfahren nicht« &u er»

reichen ift unb bafj bie Surfen eher jur SSerfanbung al« jur Offenhaltung ber $äfen

führen. @in in biefer ©inficht fct)r lehrreiche« Seifpiel bietet ber §afen oon ©anta

55enere an ber flüfte (Satabrien«, ber ebenfalls unter fet>r ftarfer ©anbaufuhr )u leiben

hat. Üttan erbaute bort einen Setlenbrecher, gan^ frei im SWeere liegenb, ohne irgenb

welche i^erbinbung mit bem ©tranbe. Salb aber war bie tfütfe burch bie fub ab>
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lagernben ©anbmaffen angefüllt unb bamit bcr SBellenbredjer an ba§ Ufer angcfdjloffen.

$n ^Mi*11 föfat man fcitbcm feine ^afenbauten mefjt in biefcr SBeife au$.

$)te Ijier befdjriebene SSMrfung eine« oon ber Äüfte loSgelßften ©ellenbredjerS

fonnte audj bei ber ©tranbung bes Dampfers „Sucie ©oermann" an ber Xogofüfte

bei 2ome beobaa?tet werben. £)a3 etroa 100 m lange ©dnff lag, nadjbem e$ auf*

Sfijjc 2a.

rorv

cazcu.
^Tojt.ctmt 1:30000.

©Haje 3 a

der 'DampfWj„ Eucic imann

.

9lb.«V.10OOä

£Utc Jttand.Ci.vuc

•.ann

gelaufen unb con ber 33ranbung in baä flache ©affer gefajoben roar, ungefähr 80 m
vom ©tranbe entfernt, etroa parallel ju biefem, an einer ©teile, reo bisher bei ebbe

eine liefe t?on 4 m unb bei ftlut eine foltfce ucn 5 m f)errfa)te. 9}a<§ furjer #eit

t)atte fia? bcr au« ber ©fi^e 3a erfidjtliaje $uftanb eingeteilt. Da§ C$iff mar bei

Gbbe trorfenen $u§e« ju erreichen.
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(Es gibt fretltdj audj ein 93etfptel für einen £afen an fanbtger Hüfte, bei tan

fi$ bicfcö ©oftem bewährt tytt; ba« ift beT $afen »on töofjlare an ber ftüfte ftrlanb«.

(©fi^e 4a.) ^nbeffen liegen $ier bod) ganj anbere 93er$altniffe vor. 1>er §afen

liegt an ber Oftfüfte ^rlanb«, alfo im ©galten ber w$errfd)enben fräftigen ©inbe,

3Hjje 4a.

bie bort au« ©übweften weljen. £)ie aus öftlidjer fötajtung fommenben SÖinbe, btt

ben ©tranb oon 9lo§lare treffen, treten Diel weniger oft auf unb finb nidjt ftarf; fu

vermögen beStyalb nid)t eine fo fräfttge Wellenbewegung erzeugen, was ibnen über«

bieS aud) nod) beSfjalb unmöglid? ift, weil ifjnen nidjt bie baju erforberlidje weite
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SBafferfläcbe jur 93erfügung ftebt, benn bie gegenüberliegenbe englifdje Äüfte ift nur

etwa 100 km entfernt. äußerbem haben bie öftlidjen ©inbe nicht eine fo au«gefpro$ene

^Richtung, ©ie treiben bie Sellen batb oon biefer ©eite, balb fenfredjt, balb oon ber

anbeten ©eite auf ben ©tranb. (S« fehlen alfo in fRoßlare bie beiben §auptfaftoren

für bie ©anbwanberung : fräftige $Betlenbewegung unb ba« SJorherrfdjen eine« Söinbes,

ber bie ©eilen immer au« berfelben Stiftung fdjräg gegen ben ©tranb treibt.

Daß bie ©anbwanberung bort nicht bebeutenb fein fann, fa)eint übrigen« auch

au« ber ?age ber Stefenlinien in ber 9töt}e be« $afen« hetooraugehen, bie eigenartig

gewellt ftnb. ©o fräftige ©anbwanberung tyrrfät, »erlaufen fie im aUgemeinen

fchlanfeT, ungefähr parallel |um ©tranbe.

(Erwähnt fei femer, baß neuerbing« wieber ein Eerfua) mit einem an ber

^Bürgel Durchbrochenen #afenbamm bei bem $afen 3eebrügge an ber belgifchen Äüjite

gemalt worben ift. (Erfahrungen barübet liegen noch nutjt »ot, ba ber 93au ttft im

»ergangenen ^ahre fertiggefteüt mürbe, angenommen, baß ber SBerfuöj glücft, woran

noch oon mancher ©eite gezweifelt wirb, fo tonnte auch biefe« ©eifptel, ebenfo »ie ba«

oon föoßlare, nicht $um Vergleich mit ©wafopmunb herangezogen werben. 3eebrügge

liegt nicht an einem ununterbrochenen ©tranbe, fonbern in unmittelbarer 9lär)e einer

ju einem langgeftrecften 2Weere«arm ftch ermetternben ftlußmfinbung, bie außerbem

unter ber SBtrfung eine« großen t£(utmechfel« fteht. Daburtt) »erben mit $3e$ug auf

bie ©anbwanberungen befonbere S5err)ättniffe gefdjaffen, bie einen Vergleich be3 lüften«

t)afen« 3c*brügge mit bem ftüftenfyafen ©wafopmunb nicht julaffen. Übrigen« behaupten

auch bie Ieitenben Ingenieure in $eebrügge felbft, baß bort feine nennenswerte ©anb*

wanberung läng« be« ©tranbe« ftattfinbet.

Somit barf gefagt werben, baß fowot)l (Erwägungen über bie 9iarur ber

©walopmunber Äüfte al« auch in ähnlichen fallen gemalte (Erfahrungen bagegen

fprechen, bafj bie oom 93erfaffer an feinen SBorfdjlag gelnüpften (Erwartungen eintreffen.

(Ein nach folgen i^efid)t3punften erbauter £>afen würbe ebenfall« unter JBerfanbungen

leiben, unb e« müßte fomit auch bei biefer Söfung bie 9iatur bauernb befömpft

werben. Daju wäre noa) ber oom S5erfaffer felbft herorgehoDtne SRachteil in Äauf

SU nehmen, baß ber Äu«bau eine« folgen §afen« bebeutenb teurer wirb al« ba«

Äummerfdje $rojeft, unb ferner ber weitere, bafj — wenn ber $lan nicht fogleich

gang gelingt — ba« (Betroffene größtenteils oergebliä) hetgefteüt ift.

Sie ©anbmaffen, bie fia) bei ber oom SBerfaffer befürworteten Söfung hinter

bem ©eflenbre<her ablagern würben, wären gmeifello« fehr erheblich, unb aller 23orau«*

ficht nach größer al« bei einer Söfung nach ben flummerf a)en 33orf<hlägen, benn — wie

oben f(hon erwähnt — förbern bie Öürfen in ben ©ellenbrechern gerabegu ba« &b*

lagern be« ©anbe«. Da« hat ftch auch bei $ort ©aib gezeigt, wo man in bem meft«

liehen §afenbamm eine Oeffnung gelaffen hatte, in ber äbfißjt, ben manbernben ©anb,

oon bem man mußte, baß er fiä an irgenb einer ©teile ftörenb bemerfbar machen

würbe, an ber SWolenwur^el in ben §afen gelangen ju laffen, um ihn an biefer ©teile

bequem im ruhigen f^a^rroaffer aufnehmen ju fönnen. Die ©anbmaffen, bie fo in ben

£>afen tarnen, erwiefen ftet) aber al« fo groß, baß man e« für ^wertmäßiger erachtete,

bie £ücfe gu fchließen unb ben ©anb nötigenfall« in ber ^afenmünbung $u baggern.

2lngeficht« ber fehr lebhaften ©anbbewegungen bei ©wafopraunb muß e« überhaupt al«
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3toeifellj>aft erachtet roerben, ob fidj ber Dom 3$erfaffcr oorgefdjlagcne £>afen burß

baggern offen ereilten ließe.

2ßenn an einer offenen fanbigen Äüfte ein £)afen errietet roerben foll, fo bleibt

nichts anbete« übrig, al$ ba$ ben §afen abfcfcließenbe ©erf gunäa^ft biä $u einer ge*

roiffen, burefc bie Watur bebingten (Skenje oor bie Äüfte t)inau«$uaiet)en ; erft bann

fönnen bie ©anbablagerungen erfolgreich befämpft werben, ©ei ©roafopmunb muß

mit einer erheblichen Sänge be$ &erfe$ geregnet loerben. Diefer ©abläge trägt ber

ftummerfche 'JMan föedmung, ber einen ^afenbamm mit möglia>ft geringen ÜJlitteln auf

möglidtft einfache Seife unter tunlichfler 3tu3nufcung ber 9caturfräfte unb fo fjerfteüen

nrill, baß jebcS ©tücf baoon einen ©abritt oorroärtS ju einer größeren Anlage be*

beutet, baß fein ©tücf baoon oergeblicb, bergefteüt fein fann unb baß ein SBerfagen ber

Anlage auSgefc&loffen ift, weil ba$ oorberfte ©nbe be« £>afenbamm$ immer eine

tfanbungsbrütfe ift

©e^üglich ber benutzten Literatur wirb oerroiefen auf:

ben Suffafe „The Sanding-up of Tidal-Harbours", Iostitution of Civil

EDgineers, Proceedings, Jahrgang 1904,

bie Slbhanblungen über ben „©au ber ipäfen an fanbigen tfüften" gum XL ^nter*

nationalen ©dnffafyrtsfongreß oon L. F. Yernon-Harcourt, Civil

Engineer, unb oon D. Lo Gatto, Ingenieur en cbef du Ge'nie civil

Italien,

ba$ ©erf oon föafcel „Die ©rbe unb ba3 tfeben."
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Brief txut* CeUtwfttners an tem (Stftäfi >3anp0"
bei €r*0-3forftas am 7, muguj! 1856.

Die am 2. l^unt gu eröffnenbe <3<$tff&autedjmf<$e 3lü«ftetlung in ber Äu«ftellung«*

falle be« äoologifchen ©arten« in ©erlin enthält in ÜKobellen ber »ergebenen ©chiff«-

tnpen eine $)arftellung ber fjiftorifchen Enttoicflung unferer Jfrieg«marine oom ®rtinbung«r

jähr 1848 an bi« gur heutigen 3eit, wie ftc fo »ollftänbig noch nie gezeigt roorben ift.

SDiit töec&t fann nicht nur bie 3Rarine, fonbem auch bie gange Nation ftolg [ein auf

bie ftortfehrttte, bie unfere Seemacht gemalt hat. ©elbft ber 8aie wirb fich beim

Slnblicf biefer anfehaulichen SWobelle be« Einbrucfe« nicht erwehren fönnen, bafj bie

©chiffbauinbuftrte, bie ©eefrteg«wtffenfchaft unb nicht gum aenigften — namentlich

in ben beiben lefeten Dezennien — bie Dpferwilligfeit be« gangen ©olfe« un« in ber

furgen (Spanne oon 60 fahren gu einer ©ehr oerholfen hat, bie imftanbe ift, ber

beutfdjen flagge im ^rieben Ächtung gu oerfchaffen unb ba« Oletcb in 3eiten °« Sttot

oor unberechtigten Angriffen gu fchüfcen. Slber neben btefem ftolgen ©efityl erweeft bie

2lu«ftellung biefer üKobelle auch hiftorifche Erinnerungen, bie fid) an eingelne »on ihnen

fnüpfen. Deicht gum roenigften ift bie« ber ftall beim Snblicf be« ÜWobefl« ber alten

SHabbampfforoette „Dangtg", bie am 7. Sluguft 1856 bie preu&ifche ftrieg«flagge

auf afTifanifchem ©oben beim Äap £re«*ftorfa«*) gum erften üttale in ein ©efedjt

trug, ^anbette e« fich babei auch nicht um ein (Seegefecht, fonbern um einen furgen

Stampf ber ©efa&ung am Sanbe, fo braute e« boch unferer jungen Marine bie ^euer<

taufe, bie tro& be« Jjalbgtoilifierten ©egner« an ben perfönltchen <Sdjneib unfere«

^erfonat« höh* Änforberungen ftettte.

©lieb bei biefer erften frtegerifdjen Unternehmung ber Erfolg auch au«, fo fann

un« boch noch t)eute ba« echt preußifche Draufgefjen ber ©efafcung biefe« alten Schiffe«

oorbilblia) fein. $)afj fich biefer ®eift mit met)r @lürf bei fpäteren ©elegenbeiten

oft gegeigt t)at, beioeifen anbere Unternehmungen unferer an größeren firieg«taten

nur armen Stfarinegefchichte, g. ©. ba« @efe<ht ber „Frille" 1864 bei ^a«munb, bie

Ejrpebition ber „2lugufta" 1870 an ber t&ironbe, bie ftiebermerfung be« ©ufchtri*

3lufftanbe« in Dftafrifa 1888 unb bie fich baran anfchliejjenbe ©locfabe oon Oftafrtfa

oon 1888 bi« 1890, bie an bie ©efafcungen unferer <S<hiffe bie f>öct)ften «n«

forberungen ftetlte, bie Eroberung ber $afu*$ort«, bie (Seomour'Erpebition unb bie

©erteibigung oon Sientftn im 3at)re 1900, bie ©locfabe ber oeneguelantfchen Stufte 1902

unb anbere Epifoben.

Es ift eine alte Erfahrung, bie wir au« unferer SrtegSgefRichte gefdjöpft

^aben, baß man nicht nur au« friegerifajen Erfolgen, fonbern auch au« SWi^erfolgen

Sehren giefjen fann. ©eber Äolin noa) Soignp faben bem Wuhme unferer ?lrmee

Abbruch tun fönnen, unb auch ©eomoursEjpebition unb mandje unglücflia^e @e*

fechte in ©übtoeftafrifa btlben Lorbeerblätter in bem ÄTange unferer ©efchichte; benn

alle biefe ©egebenqetten geugen oon Üapferfeit unb pflichttreue be« etngelnen,

*
. ^al)e öcm öafenplage 9teHBa on ber tnaroffnniic^en Äüftc.
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Üugenben, bie barum nicht geringer eingufcbäfeen finb, weil ftc wegen unglücflicber

Umftänbe nic^t gu einem unmittelbaren erfolge führten. Darum tut e« auch ber

nachfolgenben Darfteüuug be« ©efechte« bei £re«*3rorfa« feinen «bbruch, wenn mir

un« über feinen JSert ober Umoert nic^t au«laff*n, fonbern un« lebiglich auf

bie ©iebergabe be« Briefe« eines an bem ®ef«h* beteiligten Offigier« befchränfen

unb uns ber Hoffnung Eingeben, baß in 3ufunft ein ähnliche« Unternehmen — ba*

übrigen« heute noch ebenfo gut wie oor 52 fahren eintreten fann — mit befferem

(Erfolge enbet.

SBorljer nur einige furge Sorte über bie 33eranlaffung gu ber Cjpebition.

Äm 16. $uni 1856 »erlief ba« erfte größere ®efd)r»aber unter preußifcb>r

Krieg«flagge ben bamal« einzigen Krieg«fjafen Gängig; e« beftanb aus ber (Segelfregatte

„fcljettS", ber ©egelforoette „Ämagone", bem ©a)oner „ftrauenleb", bem ©egel«

transportfajiff „SJierfur" unb ber SHabbampfforoette „Dangig-, auf ber ber ©c
fa)roaberd)cf, «bmiral $ring «balbert oon Greußen, feine ftlagge 9eW fatte-

93alb nach bem «nferltchten nahm ba« ftlaggfchiff wegen mibriger ©inboertjältniffe

ba« gange ©efajwaber in ©a)lepp; bie« gefchat) auch währenb be« größten Seile« ber

Weife bura) bie Oftfee unb mutet un« h««te wohl etwa« fomifch an.

Der „ütterfur" fet)rte füblich be« ©unbe« nach Dangig gurütf, ba« übrige

©efdjwaber ging über Kopenhagen, §elflngör, SWanbal, (Efjerbourg unb $lomouth nad)

ÜRabeira. ©eber für ba« frlaggfchiff noch für bie übrigen ©chtffe foll biefe Jabrt

fehr angenehm gewefen fein, benn bie Dampfforoette — ba« Äbmiralfchiff — benufcte

ben 3«»tfiberfluß f
ber burch ©inbfiille in ber EorwärtSbewegung ber ©egelfajiffe ent>

ftanb, feine ©efchwaberfchiffe gu umfreifen unb oon allen ©eiten unb gu allen Reiten

gu beobachten, währenb anberfeit« bie Sefafeung ber „Dangig" mit gemifdjten ®effit)len

bie Abweichungen ber freugenben ©egler oon bem bireften Kurfe nach üWabetra mit»

machen mußte. Dort traf ba« ©efdjwaber am 23. $ult ein unb töfte ftch auf. Äm

27. $uli trennten fich bie ©djiffe: „ZfyüS" unb „^rauenlob" gingen nach

amerifa, „Ämagone" mit ben Kabetten gurücf nach ber Oftfee, mät)renb „Dangig " im

ÜWittelmeer unb im S3o«poru« ©tation nehmen foflte. Da« ©chiff lief gunädjft einige

maroffanifche §äfen an, fudjte bann (Gibraltar auf, um Kohlen unb $rooiant gu er=

gangen, unb ging oon bort am 5. ttuguft in ©ee.

Über ba« ©chiff unb feine SBefafcung ift Nähere« in ber „2Jrarine»9tunbfcbau"

oom ^ahre 1894 in ber SebenSgefRichte ©. Ütt. ©. „Dangig " (oom SBtrflichen

&bmiralität«rat Koch) gu ftnben. Da« ©chiff mar 1850 in Dangig als erfte«

große«, in Greußen gebaute« Kriegfdjiff auf ©tapel gelegt; bie 3Rafd)ine würbe in

(Jnglanb beftellt; ber ©tapellauf fanb <£nbe 1851 ftatt; Gköße 1200 Sonnen De*

placement, 340 nominelle ^ferbeftärfen; bie fehr ftarfe Stornierung beftanb au« }»clr

8 gölligen glatten ©ombenfanonen oon oerfchiebenem Oiohrgewicht. Der Kommanbant

be« ©chiffe« mar Koroettenfapttän $ring ©ilhelm oon ^effen^hiliPP* 1^ 1

53arcbjelb, Äbiutant be« *ßringabmiral« Leutnant gur ©ee 1. Klaffe 9hefemann,

1. Offigier Leutnant gur ©ee o. öothwell, Sachoffigiere bie Leutnant« gur ®ee

2. Klaffe ^aifenjlein, Söatfch unb ®rapom, gähnria) gur ©ee ©hüben, ©efonte

leutnant ©roalb oom ©eebataillon, bie ©eefabetten o. ßobo, Knorr, Donner,
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3irgow, ©e&renb, ber ©tab«argt Dr. 33era)t, unb al« 93oot«mann fommanbtert

ein Veteran ber fallänbifäen ÜRarine, fflombout«, ber fta) in bem ©efe^te befonber«

au^eiebnete.

Übet bie ©ntftefyung unb ben Verlauf be« ®efed)te«, ber au« bem nadjfolgenben

Briefe näfjer Ijeroorgeljt, fei furg ^olgenbe« gefagt:

3m ^atyre 1853 mar bei Äap ©aba, an bei maroffanifdjen Äüfte, bie

preufjifdje 93rigg „$-lora" oon Seeräubern überfallen morben, ber Äapitän oerwunbet

unb ber ©teuermann getötet. Die Äbfidjt, biefen ftreoel gu rädjen, oereitelten bie

Politiken 33erbältniffe unb bie ©ntftefang be« Ärimfriege«. 211« nun im %at)it 1856

bie „Dangig" oon Gibraltar au« in ©ee ging. r)atte ber »bmiral ^rtng abalbert

oon Greußen bie abfiaH biefen Xeil ber marotfanifdjen Äüfte gu retognofgieren.

C£r ließ ba^cr einige ©oote auSrüften unb futyr mit i&nen biajt an ber Äüfte entlang,

jeboö) — wie ben beteiligten Offizieren oorf)er au«brütflid) mitgeteilt toar — o$ne

bie 2lbfi($t, eine Öanbung gu unternebmen. SÖie au« biefen wieberfwlt oorgenommenen

tflefognofgierungen fajiießlia) bie Sanbung unb ba« furge (Sefedjt bei Ire«*^orfa« ent*

ftanb, ge^t au« bem nachfolgenden Srief fceroor ; wer ifjn lieft, toirb fid) be« ©inbruef«

nid)t erwehren tonnen, bajj bie naaj bem ©efedjt ga^lreidj oerliefjenen Deforationen

— trofc be« 2Rijjerfolge« — roobl oerbient waren.

Sin ber SJorbfüfte oon ÜRaroffo gwiftt)en Äap 33aba unb £re«*$orfa«,

an $orb ber „Sandig", ben 6. «uguft 1856.*)

Den lefcten 93rief loiTft Du über iöreslau oon (Gibraltar erhalten baben. (Er

toar nur furg, weil idj gu wenig #eit fyatte, gu fdjreiben ©eftern 3tbenb

oerlie&en wir Gibraltar unb fteuerten Äap S3aba an. Sir iafjen un« bie fpanifaje

©tabt ^ßenon be SBeleg ( laube oon Sßuli«) an, wel$e auf maroffaniföem ©ebiete, auf

einem Reifen liegt, ber ring« tyerum oon einem fyoben ©ebirge umgeben ift, ba« fenf-

red)t gum üßeere abfällt. (£« ging bann bie Äüfte entlang, bie allmäljlia) etwa« flauer

unb gerriffener würbe.

§eute um 10 Uljr oormittag« fafjen wir am ©tranbe brei bi« oier bewaffnete

SBoote fahren, 2öir mac&ten ^agb auf fie, aber fie oerfa^wanben in einer ©udjt. §ier

in ber 9iäf)e würbe oor brei ^afjren eine preußifaje SSrigg geplünbert unb ber ©teuer*

mann erf^offen. Der erfte Äutter unter bem Äommanbo be« Leutnant« §affenftetn r

ber jweite Äutter unter Leutnant Söatfd) unb bie ^otte unter meinem Äommanbo

würben bewaffnet unb ©eefolbaten eingefdufft. fjatte einen Äabetten, fieben 2)?a*

trofen unb gwei ©eefolbaten im 33oot. Der Äbmiral, ber Äommanbant unb ber

Dr. ^anninger waren im erften Äutter.

2Bir ruberten auf bie Äüfte gu unb fanben fie mit Äabolen ftarf befefct. Die

Äerl« erwarteten un« hinter ben Reifen unb ®ebüfdjen unb geigten ir)re langen Klinten,

welche Ijell in ber ©onne blifeten. 3Rand)e fdjrieen un« gu, Ijalb fpanifaj, r)alb arabifdj,

wir foüten nütt lanben, unb fterften i^ren weißen Überwurf, i^re eingige Äleibung, auf

ib,re langen g-lintenläufe, gum 3eiajen be« ^rieben«. Die Äerl« faf>en übrigen*

*> ©efärieben am iagc oor bem ®efe$».
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martialifdj aud unb folgten Iärmenb unferen SBeircijunijcn, inbem fie und juticfen:

„Atcbe, atche! veraca! — no good here! — no cosak! — arriba! arriba! en

bordo! — bacbala!" — ufro. Söir ruberten auf ^iftolenfdjußroeite unter ber ftüfte

enlang, bie 2Wannfdjaft hatte ^iftolen unb ©eroe^re gelaben. ÜWein fleiner (Spifcfugellauf

ftedte ebenfalld gelaben in meinem (Säbelgurt. Da roir uns nur bie Äüfte anfefcn

roollten, ruberten n?ir nam etroa einer ©tunbe roieber aurütf; ed roar eine glüfjenbe

£ufce, aber SBranntroein unb SRotroein mit ©affer erquitften und herrltdj.

^löfclidj fafjen mir mehr im Often Don und ein ©oot »on ber Äüfte abfegen.

i$dj erhielt 93efeljl, barauf ^agb ju machen, aber ad)! Üäufapung! ©d mar ein

fpanifdjed ©oot, roeldjed einem ^ahr^euge gehörte, bad fidj legitimieren wollte. Der

(Spanier meinte, er glaube nidjt, baß §ier «Seeräuber roohnten, fonbern ^ielt bie Seute

für Äfiftenroadjen. Der (Spanier mußte mit an SBorb fommen unb fagte aud, ba§ bei

Äap $red*ftorfad (Seeräuber fäfjen. (£r rourbe mit (Sdjnapd befü)enft unb entlaffen —
$efct gehen mir borthin, um bie Giraten $u fudjen — —

.

Die Jöoote finb armiert unb aufgehetzt, habe eben meine ^Jiftolen unb

SWunition in Drbnung gebraut, unb ed liegt aUed bereit oor mir auf bem £ifa>,

benn in einer (Stunbe mirb roohl bad Debarquement mieber cor fia? gehen*)

©rüfje her$li(h

Dein ©üfjetm ®raporo.

Den 7. «uguft, abenbd.

^ü) bin Dir glüdflia) erhalten, unb ed fmb bodj üiele, bie baran glauben

mußten! — Sluf unferm Quarterbetf liegen bie $oten unb 93errounbeten, unb fJrinj

$lb albert ift unter festeren. — §eute morgen alfo mürben unfere 95oote fo rote

geftem armiert.

Um 6 Uhr früh refognofeierten mir bie Äüfte bei £red*$orfad unmeit ÜÄelißa

(fpanifä). 3<h fommanbierte ben adelten Äutter. Der (Stranb mar an einer (Stelle

fanbig flach, unb bahinter ftieg bad 2anb [teil unb felfig auf. Sllle übrigen ©teilen

liefen fd&roff sunt ÜWeere ab. Die §öt)en roaren mit bemaffneten SMaroffanern &efefct,

roelche Iärmenb tt)re roeifjen Sücher föroenften. Um 9 Ubr festen mir jurütf unb

ruhten aud, um fpäter oon neuem bie Äüfte gu befetjen. — SBorher rief ber «bmtral

und aufammen unb machte und befannt, ba§ ed nia)t in ber Äbfid)t läge, irgenb etmas

gegen bie Äüfte ju unternehmen, fonbern mir füllten nur fetjen, ob bie töiffpiraten,

roelche fyet ein preu§ifd)ed ©djtff geplünbert hatten, auch und angreifen mürben; ed

mürbe ben Offizieren ftreng anempfohlen, nicht ot)ne S5eranlaffung ju feuern.

Öeutnant Söatfch fommanbierte ben erften Äutter, außerbem roaren ber Stbmiral

^ßrina Äbalbert, Leutnant o. Söothmell, Leutnant ^iefemann in btefem ©oote.

Den jroeiten Äutter fommanbierte ich mit ^ähnndj $ietfch- — Der arme 3un8*
lieg! jefct auf meinem SBctt. Die Qolle ^atte ^äljnridj 6 f) üben. $m ganjen jä^lte

bie ©efa^ung ber öoote 66 Äöpfe, baoon maren adjt Offiziere unb 58 Unteroffiziere,

Sföatrofen unb ©eefolbaten. ©roalb befanb ftd) im erften Äutter, unb feine ©olbaten

roaren oerteilt in ben 93ooten.

*) 6ö fanb erft am nä^ften 2age flatt.
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BIS wir uns bem Ufer näherten, blinften wieber bie langen ftlintenläufe hinter

ben fllippen, unb Diele winften mit weiften Südjern uns entgegen, ©ir waren eben

etwa 30 ©a)rttt oon einem ^oben, fteil gum ©tranbe abfallenben Söerg entfernt, als

auf bie ©ig, wela)e mit bem flommanbanten naa)fam, oom ?anbe au« gesoffen würbe.

Die flugel ftreifte ein SRiemenblatt, aber traf nia)t baS ©oot Stha! bauten n?ir:

flarnitfel ^at angefangen, jefet fefct es was! <£s folgte fofort eine ©aloe oom erften

flutter unb aua) io) fing an ju fd)ieften. ©äfjrenb mir uns nun oom h°h«n Ufer

jurürf^ogen, pfefferten bie flerls auf uns oon oben, fo baft bie flugein immer bia)t

bei uns ins ©affer pfiffen. Der flommanbant war unterbeffen an $3orb gurütfgefef>rt

unb lieft ©eneralmarfa) fa)lagen. (£s bauerte aua) niä)t lange, fo faufte bie erfte

&ombe naa) bem ©tranb unb frepierte ganj wunberfa)ön. ftuf ben Jwfjen wimmelte

es oon braunen unb weiften ©eftalten, boa) wie nun ©djuft auf ©cfmft mit flartätfa)en

unb bomben oom ©a)iffe aus fiel, oerfa)wanb alles, ©inen Stugenblitf gingen wir

noa) an SBorb jurütf, um baS <8efö)üfefeuer su oerftärfen, benn es waren oiele <$efa)ü&*

mannfa)aften in ben SBooten.

Um 11 Uhr ungefähr begann baS Debarquement wieber. 3Weine SluSruftung war

bie folgenbe: Üttein ©äbel war über bie $atfe gefa)naüt, unb im ©urte fletfte eine ^iftole.

Die Doppelflinte, mit flugein gelaben, ftanb neben mir im ©oote. ©tT ruberten erft

langfam ber flauen ©tranbftelle ju, währenb bie floroette, über unfere flöpfen hinweg,

mit bomben feuerte. Dia)t am ©tranbe ruberten wir mit $urra jur Sittade oorwärts

unb würben oon einem lebhaften geuer empfangen. 2Hit bem ©äbel in ber ftauft

unb ber alten ftlinte auf bem fltücfen fprang ia) ins ©affer unb lief bem ©tranbe

ju. 95or uns war eine Hnf>öl>e oon 150 ftuft §öhe, wela)e fo fteil war, bäft wir uns

§änbe unb ftüfte an ben Steinen unb Dornen gerriffen. Slber ea)t preußifd) ging es

hinauf, obgleia) niemanb oon ben beuten oorf>er im fteuer gewefen war. Söci biefem

Unlauf oerloren wir, wie ia) glaube, noa) niemanb, benn er würbe mit *u grofter

©a)nelligfeit ausgeführt, als baft wir ffiiberftanb oben gefunben Ratten. Oben aber

fing ber £an$ erft an, benn bie blauen ©otynen famen jefct oon allen Anhöhen oome

unb in ber tyanlt. 311 "ncr £irailleurlinie aufgelöft, jagten wir bie Äraber oor uns

ber, bie inbeffen jeben ©tein unb ©traua) benufeten, um uns aufzuhalten, ©ie bie an

93orb 93efinblia)en ausfegen, haben uns gewift 300 bis 400 Üftann gegenübergeftanben.

Unfere Söoote waren befefct gurütfgelaffen, unb währenb wir aoancierten, frepierten hier

unb ba bie 93omben oon ber „Danjig". — ^löfclia) würbe bie ©aa)e feljr ernft, benn

unfre redete plante würbe bcbroljt. $d) befanb mia) bort unb legte mta) hinter einen

(Stein, um oereint mit einigen beuten bie äftarolfaner abzuhalten. Ob ia) wela)e

totgefdjoffen habe, weift ia) nia)t, benn baS ®efea)t war gu lebhaft. Der ^einb litt

aber bebeutenb, benn wir fa)offen fehr gut. 331. puftte mit ber größten Kuh« einen

naa) bem anbern mit feiner furjen $öüä)fe fort.

.... ia) baa)te aua) an bia), benn mandjer blutete fa)on; aber offen ge*

ftanben, am meiften badjtc id) baran, biefen ober jenen braunen flerl weg^ublafen unb

bie Seute mit „Vorwärts Hungens" anjufeuern. ©it! ©it! ©it! ging es immer,

unb bie flugein fdjlugen oft bia)t oor mir ein, fo baft ia) nia)t begreifen fonnte, wie

fte mia) nia)t trafen, ©ir waren fa)on fo hatt aneinanber, baft bie infamen $unbe

uns mit ©teinen warfen. 93or mir, etwa 100 ©a)ritt, faft ein flerl in einer ftelfen<
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fp'atte unb feuerte mehrere tWale auf micö. 3n$mtfdjen führten wir unfere Seute etwa«

jurütf, benn fie waren in ber £>ifee bed ©efedjted ju weit oorgegangen. 3uflk*$
merfte bag linfd etwa 50 üftann bed ^einbed und oon ben Booten, bie nur idjwad)

bewadjt waren, abfdmeiben wollten. Leutnant 92iefemann fiel, burdj bie ©ruft ge*

fdjoffen, aber er würbe mitgenommen. Der $rin3 ftbalbert betam einen ^cfuis

burdj ben ©Wentel über bem Änie. (Sin ©eefolbat fiel, maufetot, burd) $wei Äugeln

getroffen. Die Demonftration bed ^feinbed in unferer hinten würbe oerfyinbert, unb

ed fam babei gum Bajonettangriff, ©in ©eeiolbatenunterofffoier ftad) einen ber (Gegner

burdj unb burdj, fo ba§ bad Bajonett abbradj. — Unfre Munition mar beinahe oer*

fdjoffen, baljer ging ed auf Äommanbo Iangfam gurütf. hierbei ging idj nur rürf«

märtd, weil idj nur oon Dorne oerwunbet fein wollte, ober lieft immer wieber §ront

machen. $Ud bie Sßaroffaner faljen, bafc wir gurüdfgtngen, ergriffen fte bie Offenfioe,

obgleidj wir fic oorljer gehörig geftraft Ratten; wir oerloren nodj $wei Üote unb

mehrere Berwunbete. — Der alte Bootdmanndmaat föomboutd ftanb mit ber flagge

in ber §anb am föanbe ber 8lnf>ö>, bie wir juerft erftiegen Ratten. $a> blieb aua)

bort, fowie faft alle Offijtere, mä&renb bie 2ttannfdjaft embarquierte.

gehabt, oljne nadj bem ©efefy geruht au baben. ftü) bin fefcr mübe unb fur^tbar

jerfdjlagen an allen &liebern; an ben gangen Beinen $abe ia) gro§e fllijjwunben, ebenfo

eine lange fa>räge ©Cramme am regten §anbgelenf.

Sil« wir am ftanbe bed abfange« ftanben, fdjoffen wir auf etwa 20 Stritt

aufeinander, unb oon allen Seiten tarnen bie Äerld jefct oon ben Bergen herunter.

Slld bie Berwunbeten im Boot waren, gogen wir und jurütf unb fletterten jefct ben

fteilen, jernffenen ftbljang hinunter. Den (befreiten (Srabe fao. idj bidjt oor mir

fdjwer getroffen eine ©djludjt tjinunterrotlen, bid er an einer Stelle bangen blieb:

unb ba idj niemanben meljr hinter mir falj, legte idj feinen linfen Slrm über meine

redjte ©djulter unb fdjleppte ifyn mit hinunter bid $u einem Boote. „&d> ®ott, £m
Leutnant, Bit finb meine einzige Öiettung", lallte er, balb taumelnb, balb an meiner

©djulter fyängenb. Didjt hinter und lagen jefct auf bem ©tTanbe bie feinblidjen

©djüfcen unb riajteten unter ber 2Rannf$aft in ben Booten oiel ©djaben an. Died

war ber empfinblidjfte $lugenblicf für und. ^97 ftanb im ©affer unb wollte ber lefcte

fein, ber in mein Boot ging; redjtd unb linfd floppten jefct unfre braoen Äerld ju*

fammen, aber wir ermiberten bad fteuer jefct fo, bafe fia) niemanb $u und Ijerunter-

wagte. ^aj fd)ob felbft noeb, im SBaffer fte^enb bad Boot ab, bid i$ enblia) au<$

hineinging, $ietf$, welker btajt neben mir fa&, befam einen <Sdju§ burdj benenn,

unb ia) felbft legte tym fofort bad lourntquet an, weldjed ia? mitbetommen batte.

©ajon fingen wir an ju rubern, ba fommt plö^litt) notf> ein SKenfü) ben Berg herunter»

getaumelt, über unb über mit Blut bebeeft. „bettet f)iefe ed, unb im <»u waren

BL, B., einige Ceute unb iaj über Borb unb wieber am Sanbe. Der Unglürfli(be

würbe in ben ^weiten Äutter gehoben, ^n bem «lugenblicfe, wie uf) wieber ind Saffer

1
prang, bura^fdjlug eine Äugel bad Boot funten an ber ©teile, wo ia) gefeffen ^atte.

— Die Äugeln pfiffen unb flatffyen ind Saffer, boa> wir überließen e« jefct bet

Doa) nun gute 9laa)t borgen fajreib iaj me^r. ^abe 2Baa>

8. Äuguft 1856. ffleebe oon Gibraltar.
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„Danjig", bie Slntroort $u geben, weil reit mit föulje rubern mußten, „$mmer !alt

©tat", rief ia) ben Seuten au, „bie $unbe fönnen un« jefct nia)t mefyr treffen": aber

id) glaubte e« felbft nid)t.

3d) mag Dir'« nid)t genau befd)reiben, roie e« nad) 10 Üttinuten bei un« an

Decf au«fat): 'Ca« ganje Quarterbetf lag boller SJerrounbeten unb £oten. Der arme

9Mefemann ftarb gleid), nad)bem er an 93orb genommen mar, Äöniglidje $ob,eit lag

auf einer Äappe über ber üWeffe, ^ietfa) fag in einem ©effel. Äurs, bie Doftoren

Ratten genug au tun.

aWein , @ott §at mid) erhalten in biefer blutigen «ffaire, ta) fomme

glücflid) gu Dir aurütf ! ftreue Dia) , id) roünfd)e nur, baf? Dia) Dörfer Feine

falfd)en 9?aa)rid)ten treffen. — (£« mar fein ©pafe, benn oon 66 SWann finb fieben

Sote geblieben unb 18 ÜRann oerrounbet! Daoon finb jroölf ferner bleffiert, Äönig»

lia)e §ofjeit nid)t gefätjrlid), aber ^ietfd) wirb oielleid)t feinen Ärm oerlieren.*)

$n meinem 59oot waren 20 3Rann etnfd)!. Offiziere unb Äabetten, baoon ift

einer totgefd)offen unb fieben oerrounbet. ÜKetn 93oot«fteurer Ijat bret ©d)üffe erhalten,

aber nid)t gefäljrlia). Der Nabelt be£ $3oote« „Donner" b,at fia) feljr brao benommen.

Die meiften Äabetten waren mit, feiner ift oerrounbet, aber fie tjaben fid) alle au«»

gejeia^net benommen. Die „Danaig" feuerte noa) einige ®d)üffe naa) bem Sanbe unb

ging, al« fia) bort nid)t« mefyr fefyen lieg, in (See. ffltr finb naa) (Gibraltar aurücf»

gegangen, um bort unfere SBerrounbeten in« £>ofpitat gu bringen.

ÜRein
, fei nur nia)t ängftlia), ia) bin rooljlerf)alten unb roerbe

aua) fo gurürffommen. ©ei fo gut unb fd)tcfe eine Äbfa)rift biefe« 53eria)te« naa) JB.

^d) roill jroar aud) fofort bat)in fa)reiben, fann aber nid)t lange roarten, benn e« geb,t

beute nod) ein *ßoftbampffd)iff ab.

®rüfee farjlid) Sebe roo^l Salb erfät)rft Du
mebr oon mir.

3n ber auf Seite G45 beö 9Jiait)efte« gebrachten Tabelle über bie (Ergebniffe ber

&oblenücrbraud)«fat)rten bec „Öufttanio" ift unter 2. (3*ile 5 unb 7) joroie unter 3.

(ßfile 2) ftntt w J?ot)lenDcrbraud)" $u fefcen „Stampfoeibraud)".

Dein Silbelm ©raporo.

*) JBurbe aefteiu.

Gr.

^crtcfyrtßiiitg.
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Rundfcbau in allen Karinen.

£euifd)Iatib. ©eine SWaieftät Der ftalfer beenbete am 6. 9Kai in $ola

bie 5 wöchige
s
JÜiittelmeerreife, nadjbem am 3. 2Rai bon ffoifu aud junädjfi nod} bie ^njcl

Seufa8 angelaufen war. „#o&enjolIcnr feljrte über (Gibraltar, „©leipuer" über Palermo,

Malaga, gerrol unb Dartmoutb nadj IHel jurücf, mfihrenb „Hamburg", ohne einen

3wifd)enfjafen ju berühren, nach, $etgolanb jur Sereinigung mit ber §od)feeflotte bampfte.

— Prtn$ Subwig bon ©arjern wirb einer (Einlabung ©einer IKajeftfit

be8 ftaiferS entfpred)enb am 4. 3uni in iHel eintreffen, um bie bortigen SWarineanlagen,

ben fraifer 2Sil^clm*Äanat ufro. ju beftdjtigen unb einer Übung ber §od)feeflotte bei«

jumo^nen; aud) ift ein ©efud) brt Äreu$er8 „Dürnberg" unb brt Smicnfcr^iffcS „©tttelS*

bad)* in ^ludftd^t genommen. 23orau§fid}tlid) am 6. 3unl wirb barauf eine mehrtägige

$Ketfe auf bem grofeen Äreujer „^erttja* angetreten, bie Seine ÄÖntglidje $ohet! in bie

©ewflffer bei Äugen unb ©ornholm führen toll. $a8 (Enbe ber Weife ift borläujig für

ben 11. ober 12. Sunt in ©winemünbe tn Hu8ftd)t genommen.

— £od)feeflotte. ßur JBornahme mehrwöchiger Übungen im Serbanbe traten

ba3 I. unb II. ÖMdjroaber bie Weife in bie 9?orbfee um ©tagen am 1. unb 2. iVai

ber SBerbanb ber Äufflärunajdjtffe am 4. SJcat burd) ben &aifer Söilqeltn»£anal, an.

Kalbern „©djarnhorft" am 29. Slpril au« bem $robefa§rtdberf)äftni8 entlaffen mar, ifi

ber fifrcujer mit bem l. 2Kai an ©teile ber „2)orcf" glaggfdjiff be8 ©efetjtebaberS bet

9lufflfirungfd)iffe geworben. Arn 8. 3Kal traten bie ©djulflottille unb bie beiben SRanöoer*

flottiDen jur #od}feefIotte.

£er Öfirfi bon $o(jen$oilern h fl t ficr) jur Teilnahme an ben Übungen oora

10. bis 21. STOat an ©orb brt Slottenflaggfa^iffrt w$eutfd)lanb" eingefd)ifft. $om 28. 9Mai

bt8 6. Sunt wirb ©e. Äaiferltc^e $of)eit ber Äronprin^ für ben ©d)üi& ber Übungen

auf ber „Deutfdjlanb" eingefdjifft fein.

— ©onftige ©djiffe in ber #etmat. $a8 Sinienfdjtff „©chlefien" tjat am
5. 9Wai ju Probefahrten in »iel tn Etenft gefteUt. „©(tlefien

4
* foll jum $erbft an

©teile be8 „flatfer SBUhelm II." in ben Skrbanb ber $>od)feeflotte eintreten; nad) ©e*

enbigung ihrer Probefahrten fteflt „©d}lrtwtg*#olfteln* mit berfelben ©efa&ung gleid)«

faH8 junädjft ju Probefahrten in S)ienfi.

*Wad) 29 jähriger ununterbrochener 2fitigfeit al* «rtifleriefdjulfdjtff h<* am 15. Kai

„ajcart" (1879 bom ©tapel gelaufen, am 1. Hpril 1881 an ©teile bon „ttenown" jum

erften SWale bie glagge getjeifet) aufcer $ienft, unb an feiner ©teile „Prtnj ^einrieb/

am 16. 2Rai in ©ienft gefteflt.

„Sllbatroft", beffen 9lbnat)mefahrt am 29. Äpril mit gutem (Erfolge vorgenommen

War, hat am 19. 2Jcai an ©teile be8 „Peltfan" in SBiHjelmätjaben in $tenf) gefteflt unb

wirb junädjft Probefahrten ausführen, „pelilan" foll einer etwa 6 SRonate in Slnfprud)

nehmenben ©runbreparatur, bie in erfter ßinie eine (Erneuerung ber 2>etf8 jum 3roed

hat, unterworfen werften.

„SRebufa", bie borübergehenb für bie einer Reparatur unterzogene w ^mphe''
als Urtifleriefdmlfdjiff für bie Sludbitbung am 9)iafd)tnengcrocb,r gebient hatte, fteflte am
23. SKai in ianjig ju einer ©runbreparatur aufeer 5)lenft. Hn bemfelbcn Jage flefltf

„^omphe" wieber in $)tenft.

— 9u8lanbf(hiffe. ftreu^ergefdjwaber. 5)ie ©erbanbreife brt S>reu}er>

gefchwabert nad) 3apan fanb am 4. SWai mit ber Wüdfehr nad) Iftngtau ihr (inbc.
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Der (ittci beS ^reujergefcfjröaberS bereifte barauf SRltte 2Rai auf bem Kanonenboot

„2ucbS M
ben oberen $)angtfeftang big #anfau. „Wiobe" Perlief} am 18. 9Ral Dfingtau,

um naä) gutfefwu ju geben. „Jaguar" lag mäfjrenb beS 2Rat in Sfir.gtau, „Jtger*
als Stationär in ©dfangbai. „3ltiS" ging HRitte EWal oon Sfmgtau $u ©ermeffungen
unb Sotungen auf ber ffleebe oon Sfingtau in ©ee. Der auf ber ffluSretfe beftnblidje

SlblöfungStranSport für baS SPreujergefdjroaber mar am 20. SHat mit bem Dampfer
„JHtiein" in (Solombo angefommen.

9lmerlfantfd)e ©tation. „©remen" beenbetc Gnbe 9)(at bie SnftanbfefcungS*

arbeiten in SReroport SReroS unb befugte £>äfen ber ^Bereinigten ©taateu.

tlfrifanifdje Stationen, „©eeabler" befugte nad) feiner 9tücffe|r bon ftap*

ftabt jum oftafrifonifäen ©crmfcgebtet ßanjibar unb ^anganl, „©uffarb* ging fcnfang

Diai nadj Durban, „Panther" lag in ftapftabt jur Reparatur, root)in audj „Sperber"

naej) bem roieberfjolten mit ©ermeffungen unb 2otungen in gufammenfyang ftefjenben

©efud) oon öüberijjbucht unb ©mafopmunb ging.

2luftralifd>e ©tation. „Gonbor" ift SKitte SRai na$ «pia gegangen, planet"
liegt bis (Jnbe %imi jur Sfoftanbfefcung in Spbner).

SRittelmeer. „Corelep" emt ©nbe ?lpril tr)rc SRunbreife nach ben f^rifc^en

lüften beenbet unb lag in Sonftantinopel.

— ©tapcllauf. Hm 26. Wlai mürbe auf ber ftaiferlidjen SBerft in Danjig ber

Heine Äreujer m (£rfa^ $fetl
M Pom ©tapel gelaffen unb erhielt ben Warnen w®mben".

$n ber laufrebe tuteS Oberbürgermeifter ftürbringer barauf b,ln, baß ber 9came

„Cimx'n" in ber branbenburgtfdppreuijifdfen ©efdjicfjte mit ben Anfängen einer beutfdjen

frriejSmarine unb einer fräftigen Überfeepolitif untrennbar oetbunben fei. „CEmben"

ift ein ©^mefterfc^iff ber bei ©lolun & ©ofe im «uSbau begriffenen „DreSben", erhält

aber $lolbenmafd)tnen, roäfjrenb „DreSben" mit ^arfonS* Turbinen auSgerüftet mirb.

DaS Deplacement foll 3600 Tonnen, bie ©efcbminbtgfeit 24 sm betragen.

— UnglücfSfall. ©ei einer ©prengübung oon @.3K.®. „(Elfafj" am ttbenb

beS 28. ftpril mürbe burd) ein ©eiferen in ber ©ebienung eine Sprengpatrone Por>

jeitig entjiinbct. Durdj bie (Ejplofton mürben jmei SDiann ber ©efafyung getötet, oier

ferner unb jroei leicht üerlefct. ©on ben ©cfjroerüerle&ten ift no$ ein 2Hann feinen

©erlefcungen erlegen.

DaS gifcfjercitorpeboboot „S 42" befcfjlagnaffmte am 14. 2Rai ben ©rimSbtjer

gtfdjbampfer „DauruS" bei »mrum »egen gif(hen8 innerhalb ber #o$eit8grenae unb

braute ibn nad) (iurbareu.

— ©ettrubem. SBie nadjträglid) belannt mirb, fanben am 21. unb 22. xHpril

auf ber föeebe oon Äotfu SBettrubern jroifa^en ben betben buttern beS ftreujerS „Hamburg"
unb benen beS engUftrjen ßinienfdjtffe« „^mplacable" ftatt, roobet bie ©oote gegenfettig

au3getaufd)t mürben. DaS ©d)lu|refultat am 22. «pril nac^ gleicfoettigem Start mar:

2. „öembutg'^Äutter mit beutfa)«r «efa^ung burö)d 3icl .... 0 3Rin. 0 Sef.

1. „3mp(acaMe"-ftutter mit beutfd)et Bejahung 0 « 44

2. „3mplacab(e"si{utter mit cnglifc^er Befagung 1 * 24 i

1. „Hamburg" >Äutler mit englifä)et iv-vuanui, 2 • 51 «
4

— 2Rarine«3nf ormationSreife. DaS Programm für bie aMarine^nfonnattonS*

reife fte^t nunmehr feft. 3lm 13. $um oormittag« merben bie taiferlia^e SBerft in Danjig

unb bie 2rtiicfaaii ^erft befiehl: gt: abenb§ ftnbet bie (£infa>iffung auf bem Slopbbampfer

„Xerffltuger" ftatt, ber barauf naa^ ^iel in See gebt, ttm Sonntag abenb mirb ftiel

crreicbt, morauf am SJcontag bie Sinienfcbiffe »Slfai" unb „©raunfdjmetg" unb ber groge

Jireujer „Sdjarnfyorft" gezeigt merben. JRa^mittagö mirb mit bem „Derfflinger" bie

5abrt buref) ben Äaifcr SBil^elm;»anal fortgefe^t unb elbaufwärts gebampft. Slm

16. 3unt öormittagS merben bie Hamburger .f>afenanlagen befictjttgt unb nachmittags bie
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gaf)rt nach (Sujtjaüen ausgeführt. 3J(itt»od) öormittagS wirb bie UntermaffeTbertetbtgun^

(£u£i)aDen6 borgeffihrt, nachmittags toerben bie ®arnifon» unb SöefeiiigungSanlagen bcjudjt.

3lm 18. 3unt roirb bie gafjrt nach £>elgolanb fortgefefct, eine SBefidtjtigung ber bortigen

©arnlfon« unb ©e?eftigung§nnlagen oorgenommen unb nact) ^Bremerhaven roeirergebampft.

31m 19. 3unl »erben bie Wremer £afenanlagen, am 20. Sunt ber ©eeftemünber glfchereu

trafen unb bie *Bremerhat>ener §afenanlagen unb bie SBefer*$Befeftigungen gezeigt, ftm

Sonntag, ben 21. 3unl 9<fy ber „Derftlinger" nach SSilt)elm§l)aoen, xoo am Montag bie

£>afenanlagen unb bie ftaiierlictjc Söerft unb am Dienstag, alS bem Schlufjtage, bie $k>

feftigungen unb ©arnifonanlagen bejuerjt unb einem Sctjie&en ber ftüftensStrtillerie bei-

gen>ol)nt »erben fofl.

(Einlabungen jur Teilnahme an ber gat)rt ftnb an et»a 60 SReiehStagSabgeorbncte

ber bürgerlichen Parteien unb an eine lReib> oon *Bunbe$rat$*93ertretern ergangen.

— glottenberein. Der füglich erfduenene ^ahreSberteht be« beutfehen Klotten*

oerein« gibt bie 9Witgiieberjat)I am 31. Dezember 1907 mit 324 083 (Einjel* unb 694 507

lorperj^aftiic^en, inSgejamt alfo mit 1 018 590 SWitgliebern an, nachbem bie ©efamtjaljl

am 81. Dezember 1906 906 706 unb 1901 440 021 SKitglleber betragen t)attf. Do«
SSereinSoermögen belief ftd) am 1. Januar 1908 auf 244 814 SKarf; bie Rauptet nnabnte

hat ber Skreln au« ben für Lieferung ber SKonatfirift „Die flotte" (Auflage 375 000)

eingetjenben Beträgen; freiwillige 3utt>enbungen »urben 1907 nur in einer $öt)e oon

4696 2Jc*arf gemalt. %m Soranfchlag für 1908 ift »ieber eine größere Summe
(13 000 HRart) für bie öeranfitaltung r»on 2et)rerfa[)rten an bie See fonrie namt)afte

©etrflge für baS Seemann$t)auS für Unteroffiziere unb SRannfthaften ber Staiferltthen

äRarine, für ben Schuliduffoereln, für greifteHen auf bem ©ehulichiff unb für Seemann*
äKifftonen m Slnfafc gebraut. HuS bem Anfang Januar 1907 noch 121 603 3liti

betragenben (St)ina>$onb »urben im ^Berichtsjahr 96 Unterftü^ungen im Gfofamibttrage

bon 8160 2Rart, auS bem Anfang Januar 1907 noch 54 733 Warf aufroeifenben

©übn>eftüfrifa*8onb 205 Unterftüfcungen im ©efamtbetrage oon 11 375 Warf bereinigt.

SluS beiben gonb« fmb feit it)rem »eftet)en inSgefamt 961 Unterftüfrungen oon jufammen

81 955 SWart gejabjt.

— glottenbunb beutfeher grauen. Der ftlottenbunb beutfct)er grauen t)ieit

am 18. 2Wai ju DreSben im königlichen Seloebere unter zahlreicher ^Beteiligung feine

II. ©eneraloerfammlung ab. Der ©unb jöhlt jur 3e 'i UDcr 90 Ortsgruppen, bie

©rfinbung »eiterer fteht beoor. Ü6er bie grage, ob baS $iel be* Sammeln« ein ftrieg*

fchiff ober ein ßajarettfehiff fein foH, »urbe eine allgemeine SRunbfrage an ffimtltcbc

Ortsgruppen befchloffen; bie (Eintragung beS SunbeS in baS SSereinSregifter unb bie Siuj*

fteflung entfprechenber Safcungen foQ eingeleitet »erben.

— Sd)ifibau*9luSftellung. Die Scb,tffbau*?luSfieü*ung in ©erlin fofl am
2. ^unt burch SetneSRajeftätbenfl'aifer, ber fid) mit einer eigenen SRobeflfammltmg

oon maffio ftlbernen Skiffen, fachten unb in Negotien gewonnenen (Et)renpretfen an ber

2luSfteÜung beteiligt, eröffnet »erben.

— £ellmann*Den Intal. 2lm 17. 2Hai ift in 9?etBe ein Don ber bortigen

Sd)ü&engilbe unter ^Beteiligung »eiter Greife errichteter ©ebenfftein für ben an ©orb
©. 9W. ©. „SltiS" bei ber ©efchte&ung ber iafu*gortS, als erften an ©orb eine«

S. 9W. Schiffe, gefallenen Seeoffizier, Oberleutnant zur See ^e Ilmann auS Keißr.

feierlich enthüllt »orben. Xie Stabt Keifte r)cit feinerjeit auch oent Leutnant o. SRplo^
»i^ auS Weiße, ber als erfter Offizier ber friberizianifchen rlrmee gefatten mar, ein

fcenfmal errichtet.

— @ermania=SBerft, ßiel. 9lm 2. 9Kai ift ber für bie ©rafilfatjrt ber

§amburg-9lmerifa=2inie beftimmte ^Jaffagier^ unb grachtbampfer „£)piranga", ein Sch»efrcr»

fchiff ber „Gorcooabo" (ogl. SWai-^eft), auf ber ©ermania*9Berft bom Stapel gelaufen.

Die 2ragfaf)igtett beS S^iffeS betrögt bei 7,8 m liefgang 8060 Donnen, bie Safter*
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berbrängung 14 220 Tonnen. ÜDiit feinen $roei SBierfacrj'föpanfionSmajtynen fol ba«

©$tff 13 8m laufen.

— #oroalbt8roerfe. Sluf ben #o»albt8roerfen lief im betroffenen SWonat für

bie SBbfer Dampffcrjiff&föeebereUöefeaicrjaft auf göbj ber $ofU unb Sßaffagterbampfer

„f$'6f)x—?lmrum", unb für bie Steeberet 3« ßaurifcen in ©fibjerg ber gract)tbampfer

„^ofyanne" bon 1200 Tonnen £ragfät)igfeit bom Stapel.

— „Sufitania" — „ßronprinjeffin ßecilie". SGact) einer ßufammenfÜeHung
beS „Seuetjtturm" über bie Durctjfc^nittSgejcbrotnbigteit ber erften Heben Reifen be«

Gunarb*$urbinenbampfer8 „ßufitania" unb be8 SRorbb. SlotobbampferS „ffronprtnjefftn

Secilie" (ßolbenmafdHnen) ijat bie burdjfdjntttltdje Überlegenheit be8 englifctjen Dampfers
nur 0,24 sm in ber ©tunbe betragen. Da bie ÜHafdjtnen ber „Sufitania" etroa

24 000 Sßferbefräfte florier finb, ber SBeg beS beutfetjen Dampfer* aber weiter al8 ber

bc8 englifdjen ift unb er baber bertjältniSmäfjig mefjr Äofjlen mitnebmen muß, ift ba8

SRefultat ber 2eiftung8fäb,tgfeit be8 beutfetjen ©ctjtffeS befonber« beadjten8roert Dal
©ctjmefterföifr ber „ßufttanfa", bie „äWauretanta", t)at aflerbingS auf itjren erften bier

Keifen einen um etroa 0,5 sm befferen Durchjcfmitt erjielt.

(fnglanb. Die lefcte Siprilroodje fyat ber engltfctjen SHarine mehrere iebroere

Unglücf8fäae gebraut, nadjbem fie erft ju Anfang be8felben 2Honat8 ben SBerluft

be8 Sorpebobootjerftörer« „Siger" buret) ßollifton mit bem ^anjerfreujer „©erroief"

roärjrenb eines Mattangriffs ju beflagen gehabt tjarte. Sm 25. April mürbe am 2Seft=

eingange jum ©olent in ber 9fäf)e ber *Reeble8 roäljrenb eine« ©ctmeefturmeS ber bon

*ßortlanb fommenbe gefcr)ü^te Steider „@labiator" bon ber ^ortSmoutt^Dibifion ber

§ome*$lotte bureb, ben au8laufenben ^oftbampfer w ©t. ^aul" ber Smerican Sine mitt«

fcrjiffS an ©teuerborb fo gerammt, bafj er auf ©tranb laufen mufjte unb bort binnen

turpem fant. S8on ber Äreujerbefafcung tarnen 26 2Rann burch, S3erlefcung ober Chtrtnfen

um8 Seben, barunter 1 Offizier, 7 mürben berrounbet Der ^oftbampfer erlitt fernere,

aber leine gefatjrbrtngenben $efcb,äbigungen unb fefjtte nacb, £>tlfeleiftung bei ber Rettung

in ben #afen jurütf. Die ©dmlbfrage ift noeb, nietjt entfctjieben. ©eibe ©ctjiffe liefen

mit mittlerer ©efctjroinbigfeit, 9 unb 10 sm. Die SBergungSarbeiten be8 strenger? mürben

ber Sioerpool ©albage (So. übertragen, unb man hofft, ben Jheujer innerhalb brei

SRonaten $u lieben. (£r ift 1896 bom «Stapel gelaufen unb t)at ein Deplacement bon

6800 Tonnen. Der aroelte febroere Unfall traf roieber bie 3nfÜBteiflotrUIe unb jroar

bie aftib in Dienft befinblictje öftltdp ®ruppe. «m 27. Slpril tue* nach, 10 llfjr

nachmittags mürbe bei einer AngriffSübung ber 3erftörer „©ala" ber 9iioer*J?laffe,

etma 500 Tonnen grofe, bon bem ©cout „Attenttbe* in ber 9iorbfee bei ©afloper fteuer*

fdjiff übergerannt unb in jroei Xeüe gefdjnttten. Daburct), bafs biefe Üetle fiel) länger,

big etroa 15 Dünnten, fcrjroimmenb fjielten, tonnte bie gefamle ©efa^ung mit HuSna^me
eine« Engineer-lieutenant gerettet roerben. Der bei ber gleiten Gelegenheit bon

„Slttenribe" angerannte w 9libble" fam mit leisten öefcb,äbigungen babon. Da8 Kriegs*

geriebt fprad) bem Mommanbanten ber „®ala" eine geroiffe 3ct>utb an bem Unfall ju.

Qx ereignete ftcb, bei bunfler, aber ltct)tficc)tiger 9cacf)t unb tro^ ßeigatft ber <8eitenlid)ter

auf beiben Seiten im legten Sugenblicf. Da8 $oot ioü mein gehoben roerben. (Sin

Meiner Unfall, ber aber aud) ^toei 2Renfa>en ba8 fieben foftete unb brei fdjroer ber«

le^te, ereignete fidj ju berfclben 3^t auf bem ßinienfctjiff „©ritannia" buret) ^ßla^en

eine8 Äeffelrol)r8. Diefe Unfälle tjaben in 93erbinbung mit bemjenigen be8 „$iger" tn

ber treffe eine lebhafte Kampagne gegen ba8 SHanöbrieren ofjne 2td)terfü^rung unb

aueb, berfdjiebene Interpellationen be8 Srften 2orb8 ber Slbmiralitfit, 3Jh. 2Rc ^enna,
im Unterlaufe jur golge get)abt unb auetj atte ©egner be8 ©üftemS ber ©tamm»
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befafcungen in bct je&igen Crganifation bcr ^ome^gtottc miebcr auf« tamoffelb gerufen,

ba alle Unfälle Skiffe ber #ome»f$totte unb jroar foic^e getroffen haben, bie nidit

ihre DoUe ©ejafcung an ©orb hatten. 9iad) ber amtlichen Mtetlung im Unterlaufe

waren an ©orb Don ber etatmäßigen ©efafcung:

auf „©erwia*
- Don 47 Offizieren 631 9Jcann nur 24 Offiziere unb 423 SKann,

* „©labiator" * 23 « 424 - 13 * 244 *

> „Diger" 4 * 59 « » 3 54 *

> „®ala" 4 66 * * 4 56 •

* „flttentioe" =15 • 270 * 14 * * 261

Die ^Beibehaltung beS SWanöorierenS ofme ßidjterführung im ^ntereffe ber

frlegSmäfeigen 9lu3bilDung hat ber (£rfte 2orb im Unterlaufe für notroenbig erfTärt,

gleichzeitig aber ©erorbnungen in SluSficbt gefteüt, burd) bie ein folcfjeS SOianöorteren

gefahrlofer geftaltet werben fofl. Die Slnfragen, ob in ßufunft Schiffen mit Stamm»
bedungen erlaubt werben mürbe, orjne äuffünungSmannfchaften in See ju gerben, beant«

»ortete er auSmeicbenb. Die (Gegner be§ ©auprogrammd ber flbmiralität haben bie

(Gelegenheit nid)t Dorübergehen laffen, auf einen unoerjüglicfjen (Erfnjj ber Derlorencn

Schiffe ju bringen. Die Äbmiralttät ift auch geneigt, biefem Drängen nachzugeben.

Der (Erfte Sorb erfiärte im Unterlaufe, eine jroingenbe Wotwenbigfeit fei jwar nidjt

borr)anben, e8 biete ficfj aber eine gute (Gelegenheit zum billigen ©rfafc. Die 9cacf)rid)t,

baß $at\ bei Dalmer« auf eigene Rechnung gebaute 3«ftörer Don Der Slbmtralität getauft

werben foHen, wirb ftet) hiernach DorauSfichtlich bewahrheiten.

Der umgebenbe (Erfafc aller oerlorenen Schiffe bürfte nach 1>er legten Darlegung

beS bisherigen SchafefanzlerS, ie&igen $remierminifter8, SRr. 2l8quith, über bie Finanz«

läge be§ britifchen {Reichs auch Dci Den eifrigften Verfechtern einer großen Sparfamfeit

faum auf SBiberftanb ftofcen. oii ben legten fahren finb bie StaatSfcbulben um
£ 16 839 000 Oerminbert unb Werben bei einer weiteren Abtragung oon etwa £ 15 000 000

am 31. 9Wärz 1909 auf ben ©tänb oon oor 20 Sahren gebraut fein. Der ©oranfcblag

für 1908/09 meift einen Überfdmi} ber einnahmen £ 157 770 000 ü6er bie Ausgaben

£ 152 869 000 oon £ 4 901 000 auf. hierfür ift eine ©erminberung ber 3ueferfteuer

unb eine ?Uter8penfton in StuSfity genommen. Diefe Slltcr&penfion foQ ber Staat allein

tragen; fte ift runb auf 5 bis 6 äflill. £ im ^ahre oeranfehtagt. (Sine ^Jenfion Don

5 sh pro SBoche foUen ade Seute oon 70 fahren unb mc ^r erhalten, bie nicht fürzlid}

wegen fdjweren ©erbrechenS beftraft finb unb weniger al« 10 sh ©erbienft ober din«

nähme pro SBoche haben, (fine etwaige ftärferc ©elaftung beS ©tat« buret) ein oergröijerte«

Schiffbauprogramm in ben nächften fahren wirb bei biefen 9tegierung£plänen unberüd-

fichtigt gelnffen. Derartige höhere Ausgaben werben Demnach eine tangfamere Schulben*

»erminberung zur Solge h°ben. (Eine Äbnahme beS #anbel3 unb ber ^nbuftrie bat

fiel) auch dnglanb im legten #albjahr fühlbar gemacht. 3roeifelrjaft ift femer, ob bie

©eiträge ber Kolonien in ben fommenben fahren in Derfelben ^ö&e wie biSner getriftet

werben. Die fcr)lect)te Finanzlage ber ßaptolonie bat bie neue Regierung unter HRr.

SDierriman bereits Deranlnftt, Unterhanblungen in ber .{Sinfictu einzuleiten, nachbem bie

erfte Stbficfjt, bie SRaDal ©olunteer«Formatton eingehen zu laffen, auf SBiberftanb geft öfter,

ift. Der engere 3ufammenfchlufi ber ffibafrifanifetjen Kolonien z" etnem Staatenbunb

in ber Slrt ber Dominion oon tfanaba ift auf einer Sßerfammlung ber Vertreter bcr

einzelnen Kolonien in Pretoria Anfang 9Rai im Prinzip befct)loffen morben. (Sin folcher

Staatenbunb wirb auch Hnfprücbe an bie .V äffen ber (£inzelfolonien fteflen, wenigften?

werben einige größere 3u9cftänbniffe in 3°^= unb Gifenbahnangelegenheitcn maefien

müffen, wenn ber ©unb wirtlich zufianbe fommen foü. Äanaba fteht nach ro<e 00* flU *

bem Stanbpunft, ohne ^Beteiligung an ber 9tegierung be« 9teich§ feinen 3u
l
d'u6 Ju ber

Unterhaltung ber englifchen flotte zu zahlen, fonbern fidi lebiglidb auf bie Schaffung eine:

Sofalmarine zu bejehränfen. Die Leitung ber tanabifchen 2Rarineangelegent)eiten ift brn

neu ernannten 5Rear»Slbmiral S. ©. ÄingSmill übertragen worben.
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Än ber testeten Äüfte ift bie englifc^e S?rieg$flagge bi« jefct nur burd) bie ©loop«
„SUgerine" unb „©hearroater" nebft bcm SBermeffungSfdjtff „Egeria" bettreten. 93on einet

SSeiftärfung ber ©tatton ift angefid)t$ bet befferen 93erl)ältniffe ätüifct)en ben bereinigten

Staaten unb 3apan Sbftanb genommen. Äonjenrration ber fträfte in ben fyeimtjcrjen

©eroäffern, unb jroar möglitrjft in unb tn ber 9Mf)e ber SRorbfee, ift immer nod) ba8 ßofung8=

roort. Da8 Worbfeeabfommen bat baran nid)t8 gefinbert unb wirb au(t) foum je etroaS

flnbern. Die „National Review" oom 9Kai bringt auS ber ^feber be& burd) feine

Äußerung über Die Beurteilung ©ir ^ot)n gifberS in Deutfdjlanb befannten ßorb
(&fl)er einen Strtifel „To day and to morrow", in bem er bem 9lnrondjfen ber

bentftben flotte bie ©rtmlD an biefer Äonjentration jufdjretbt unb bie ©emeffung

be* two- Power Standard nur natb ber beutfajen gtotte befürwortet. „The
,two-Power Standard* is a good phrase. but it is by no ineans easy to define

and exemplify in materiel and in personnel, in ships and guns and men. It

is far easier, far clearer, and infinitely more safe to adopt the simpler Stan-

dard, aud, avoiding ,paper programmes', for every ship which our great rival

builds, to build two of equal strength. Let Germany force the pace,
but let England win the race. That is a pregnant phrase and a piain

policy, which every uieraber of the British electorate can widerstand."

©erüdjte oon einer weiteren ftonjen trierung burd) Bereinigung ber fttlantifdjen

glotte mit ber Jtanalflotte unb 93erftfirlung ber ^ome*3Iotte finb bereit« im Umlauf.

Slufcerbem wirb auf ©runb ber Erfahrungen ber lefcten größeren Übungen in ber

£orpeboboot3abroebr eine anbere 3ufammenfefcung ber glotten unb #tn*utrltt oon großen

gefegten ftreugermaffen befürwortet. Dlefe Übungen fotten ben 93eroei* erbracht Ijaben,

baß eine flotte burd) bie richtige IBerroenbung oon Sreu^ern gegen lorpeboangrtffc

gefetjü^t roerben fönne, bie $an&erfreu$er feien tjiergu nidjt geeignet unb ju wenig gaf)l=

reid). Die für 3um geplanten gemeinfamen Übungen ber ftanal», Atlantik unt» #ome«
flotte mit jugetjöngen ßreu^ern unb Dorpebobootftreirfräften merben wteber in ber

SRorbfee ftaitftnben unb wafjifcrjeinHcf) Dorpeboboot&Ängriff unb *9lbweljr jum $aupt*

gegenftanbe baben Die @erüd)te, baß bie ßreujer be$ oerbefferten #,93oabicea**!tt)pÄ einen

©eitenpanjer erhalten Würben, ermeifen fid) nod) einer $lu8tunjt beS Crrften ßorb ber

HbmtralttÄt im Unterlaufe al* grunblo«. Daß fie bei ber SSeiterentwidlung blefe« $r>p3

halb eine ^anjerung erhalten roerben, ift $iemltd) jroeifeUo«. ttuf bem ©ebiete De«

JorpebobootäbaueS modjen ftet) ©eftrebungen bemerfbar. ba§ Deplacement ber ©oote

nidjt über 600 bis 700 Sonnen gu fteigern.

Hu§ ber Entente corbiale mit Öranfield) iudjt man aud) auf wtrtf<böftlid)em

unb tolonialem ©ebiete 9?ufcen gu gießen. Die engtifd) * fran$öftfdje HuSftellung

in ßonbon ift ein« ber Littel fyerju. $n ©egenwart jweier franjöfiidjer «Kinifter

eröffnet, roirb fie bureb, ben oom 25. 6i* 28. 9Kai geplanten ©efud) bed ^rfifibenten

galltereS in ßonbon eine befonbere polittfcrje unb wtrtfd)aftlid)e SBeilje erhalten, $n
Dom wirb ber Sßrflftbent Oon bem größten Seil ber Äanalflotte unter ßorb ©ere8=

forb begrübt roerben.

Nebenbei oerfucfjt man, ben fiönig oon Slam ju beroegen, feine 9te(t)te über

bie Xributärftaaten auf ber SD?alamfa>en ^albinfel ju Englanb« ©unften aufzugeben.

— ^ßerfonal. Um eine möglicf-ft große Qaty oon Offizieren unb SWannfdjaften

mit lurbinenanlagen belannt ju mannen, mürben auf bem ©(tmlfcrnff für ©on^rttficerg

w 9i8garb" (^ortSmout^) befonbere 3nftruftion»!urfe eingerichtet.

Die oor einiger 3eit auf ben SBerften eingeführten Unterricht8furie für See»

Offiziere finb roieber abgefdjafft roorben.

Die Slbmiralitöt r)at eine Verfügung erlaffen, in ber ©efttmmung getroffen roirb

über ben ©ang unb bie ©runbfäfee ber ©eefabettenauSbilbung rofl^renb be8 breijär)rigen

©orbfommanbofi fomie über ba8 natfj Ablauf be« ÄommanboÖ ab^ulegenbe Ejamen.
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Die Verfügung wirb, fobalb fte ihrem ganzen ^nljalte n0(h befannt ift, näi)ei

befprocrjen werben. Der $auprwert wirb auf eine längere praftifche 9lu#bilbung an

©orb feegehenber Schiffe nad) ©eenbigung ber 4 jährigen Slu&bilbung&zeit tn Oäborne

unb Dartmoutb, unb ber 6 monatigen an ©orb ber ©dmlfreifer „Sumberlanb" unb

„ßornwafl- gelegt. 3« ber 3 irrigen ununterbrochenen Dienftjeit an ©orb als SKib«

j^ipmen werben bie Offiziersanwärter in allen 3tt,eigen be§ DienfteS, im feemänntfeben

unb Sdjifföblenft, hn 9?aDlgoHon?-, Artillerie-, Dorpebo» unb ÜDfatdnnenbienft bureb, bie

berreffenben ©pezialiflenoffi^ere praftücb, auagebtlbet; eine obligatoriic^c SSeitcrbilbung in

ben theoretifd)en SBiffenfdjaften, äRathemartf, ^t)i)[if, Ghemie, Spraken, @eefrieg*gef<f;id)tf,

ftnbet nid)t ftatt, bod) wirb ben ©eefabetten Gelegenheit zur ©eroollfommnung unb Sor«

Bereitung für bie (Spezialfächer burdj ftommanbierung Don ßioilinftrufteuren gegeben.

Sßieüiel 3eit auf bie einzelnen (Spejialfäctjer entfallen foU, ift junädjft ben Äcm-
manbanten überlaffen, nur ift angeorbnet, bafj ein drittel ber §eit oormiegenb ber

SiuSbtlbung in ber SRofchine gewibmet wirb, ftad) biefen 3 Sauren ftnbet oor einer

befonberen. Pornehmltd) auS Seeoffizieren jufamtnengefe^ten Srommtffton eine Prüfung
Zum ©ublieutenant ftatt, wobei 3^ugniffe über bie profttfcfje ©efäfjigung in ben einzelnen

Dienftzmelgen fettend ber ©ctjifjefommanbanten unb leitenben Ingenieure fowie eine flu»

Zab,( felbftfinbiger ©ctfetfredjnungen norzulegen finb. SRad) bem (Jörnen fommen bie ©ub<

IteutenantS für weitere 2 3«hre an ©orb unb muffen 1 Saljr SBacrjofft^iere gemefen fein,

beoor fte ftdj für bie ÄuSbllbung zum ©peztaltften melben fönnen. Der junge ©eeoffijier

ip alfo 5* 2 3af>re bauernb an ©orb.

Die erfte ©ruppe ber nad) bem neuen ©Aftern eingeteilten Sabetten beginnt mit

bem 15. 3Kai bie 3 j&hrige ttuSbtlbung als SRtbftjipmen. 3Rtt ben bisherigen Wefultaten

beS neuen ©hftemS $ oec Director of Naval Education, ^rofeffor 3- 8. Swing,
na^ feinem legten ©eridjte feb,r jufrieben. ©on ben feit 1904 eingeteilten 864 «abetten

Würben 81 wieber jurüdgezogen, 91 würben eine ober mehrere tßerioben zurüdgefteHt,

4 würben in eine frühere Gruppe übergeführt.

©er feit Ghtbe 1907 unternommene ©erfud), ben ©itbungftanb beS Unteroffizier

perfonalS burd) ©orfdjreiben einer miffenfchaftlfcrjen Prüfung oor ihrer Ernennung zu

heben, b>t noch bemfelben ©erierjt auch gute ©rfolge gehabt. 9?ur bie (Gewinnung beS

Sehrerperfonal» ftöfet bei ber geringen 3ulage oon 6d pro lag auf ©chroterigfeiten.

«Rad) amtlicher Mitteilung betrug Anfang 9Ral bie (Sefamtzahl ber aftiDeo

SDiannfchaften 127 463; Neroon bienten 69 104 auf ooQ bemannten, feegehenben ©Riffen,

16 659 auf Schiffen mit ©tammbefafcungen, 11 650 waren auf Urlaub ober warteten

auf eine (£tnfd)iffung. Die übrigen befanben ftd) auf &uSbilbunggturfen, ausgenommen

3750 coaut guards.

3m Unterhaufe erflörte 3Wr. SRacnamara, bafe eS notwenbig geworben fei,

ben ©ebarf an Engine room artificers außerhalb ber SRarine zu beden. ©on

252 Anwärtern, bte ftch feit 1. Äpril 1907 melbeten, feien 56 ^rojent eingestellt mürben.

Sicher feien leine Engine room artificers burch (auS ben Weizern heroorgegangene!

mechanicians erfefct worben, in 3utunft werbe ihre Sinzahl um etwa 40 Perminbert werben.

Der $uSbilr>ung§furfu8 für artificer- divers würbe um 10 Jage, Pon 40 auf

50 Oeriängert, um fte in Unterwo fferarbeiten am ©d)iff3törper, Süden oon ©d)u ^lodjcrn.

Slu^beffern ber ßofferbämme, Stiebten ber ©eitenplatten, beffer auÄjubilben.

Die Royal marine artillery foU im laufenben StatSja^re um 25 Unteroffiziere

unb 226 SWann oerminbert werben, ba fte auf mobernen Schiffen nicht mehr in bem

bisherigen Umfange ©erwenbung finben fann. Die tCudbitbung^foften für etnen ©d)ü&en

ouS ber feemännifchen Saufbahn unb ber Royal marine artillery belaufen ftch tma

auf biefelbe #öf)e oon £ 63.

Die SIbmiralitfit hat ihre oor etwa 1 */* fahren erloffene ©erfugung. bafe Naval

pensioners über 60 fahren ntct)t auf ben SBerften eingeflellt werben bürften, mit ber
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Qrinfcfjränfung jurücfgenommen, bafj bie 3aljl bcr eingeteilten pensioners übet 55 %afyxeri

nictjt grö|et fein bürfe al8 15 ^rojent ber Gtefamtarbeiteraaf)l.

— giottentatigfeit. ©etüctjtroeife Perlautet, bafj ber Slbmiral ©ir 8. SBilfon
bie Übungen ber bereinigen Unat», 9Ulanttf= unb £eimatflotte im %ur\i in ber 9?orbfee

leiten tt)irb. 9?öf>ereS ift ü6er biefe Übungen nod) nidjt befannt geworben.

Die Sanalflotte unb baS I. ßreujergefc^rogber. §luf ber föeife Pon
Gromartp nactj bem gtrtl) of ftortf) mürben bei Jage taftifct>e Übungen, bei 9?act-t Sorpebo*

boot*angriffe gemalt. 5)ie lefcteren füllen baö iRefultat gehabt haben, bie 9<otroenbigteit

größerer gefctjüjjter $reu$ermaffen bei einer flotte barjutun. iöor Oueenäferru rourbe

auä #or)lenbampfern getollt Tic $)urctjfchnitt$lei|tung ber flotte mar 160 Sonnen bie

©tunbe, ein SRejultat, baS ben Flottenchef jfcar befriebigte, itjm aber auet) Hnlafj gab, auf bie

5?ebeutung fctjncflen SbljlenS befonbetS beim ÄriegSauSbruche (jinjuroetfen unb 200 Sonnen
al§ $urcty'dmttt8leiftung ju forbern. 3)te $>urtf)fchnittgleiftungen ber einzelnen (Schiffe,

bie ntct)t gleichzeitig fohlten, roaren: „Sttuftnoug" 249,4, „SHng ©broarb VII." 224.7,

„(Eommonroealtfr 193,5, „Slfrica" 190,4, „löengeance" 172,4, „Skitannia" 170.2,

„Sroiftfurc" 169,1, „®oob $ope" 156,1, „Wem 3ealanb" 140,5, „Srrefifttble" 185,4,

„Sriumpt)" 105,6, „Sknerabie" 104,8 Sonnen. — $ie töeife oon girtf) of gorth nact)

^ortlanb (9tonal ©ooereign gcuerfct>iff) rourbe al8 @efchmtnbigfeit*#anbicap gemalt.
'Tic langfamften ©ctjiffe ftarteten juerft, bie utncUftcn ftulefet, bamit fic möglichft gleich«

zeitig am Qitk antämen. Tic Fahrt perlief mit ÄuSnaljme ber „^rltannia", auf

ber ein Äeffelroqr platte, jufriebenftettenb unb ben Srroartungen entipreetjenb. $te
„SHng ©bioarb VlI."=Älaffe fam roieber na^eju auf it)re ^robefahrtSgejchroinblgteit

oon 18 bi* 18 1
/» sm.

35er ©mflufc eine« reinen ©ct)iff8bobenS machte fict) fetjr bemerfbar. ßum ßotjten*

trimmen mürben S)ecf«mannfctjaften jur §ilfe genommen. $a8 1. ftreu$ergefchroaber unb
bie Flottille nahmen an biejem §anbicap nietjt teil, fonbern erlebigten unabhängig it)re

SßoUbampft'ahrten.

SSon <ßortlanb au8 begannen bie ^rei$= Schießübungen ber ©ejcf)ü&füt)rer.

hierbei erjieltcn: ©efa)ü$ 6a)u&$a$l Treffer

„(Sommonrocalt^" 63öUer 87 60
9,2 . 28 16
12 . 17 10

„Ätna, eötearb VII " 6 . 88 61

9,2 . 35 27
12 > 20 10

„fcampfetre" 6 . 39 19
7,5 . 48 14

„3to Ebutgr 6 39 16
7.5 . 29 15

9lm 23. ÜKai ging bie Sinienfdjiffäflotte aufjer „gormibable", „Senerable",

„Sommonroealth" foroie bie £orpeboboot$erfiörerflottiüe unb Pom I. Sheu$ergefd)u>aber

„Slrgptt", „SRojburgh", „^ampi^ire" $ur ©egrüfjung be8 ^räfibenten FalliereS nact)

Xoper. 5lm 29. SDiai follen bie ©cb,iffe in tßoitlanb ^urücf lein unb ftet) bann für bie

©ommerfreu^tour unb bie 9)ianööer oorbereiten. äm 13. %xml toirb bie Äanalflotte

^ortlanb Perlaffen unb am 22. 3uli bort jurücf jein. 5)a8 Sintaitytff „gormibable"

trat in ben ßinienfcb,iffgperbanb ein, ^^engeance" aud i^m au$. „Uonbon" wirb in ber

näctjften 3eit „^ttufltiouS" ablöfen. w ©ommonnjealtl('' unb „@oob ^ope" reparieren.

w^ibemia" beenbete bie Reparatur.

3)ie ^Ittantilflotte unb ba£ II. SVreu^ergefccjmaber. lic ©d)iffe erlebigten

biß ®nbe Äpril itjre ©chießübungen für baS ^Jrei§fchieBen ber ®efctjü^fui)rer. SJie

gtaggfehiffe M@ymout^" unb „SJrale" foroie bie Sreujer „Deoonihire" unb „Sarnaroon"

gingen noch im Stpril nad) (Jnglanb. ^ie „Drale" eneic^te auf ber 8 ftünbigen Soa«
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bampffafjrt in ber ©töcaim 24 am. $ie anberen Schiffe beiber ©efdjwaber werben (£nbe

2Wat in (£nglanb erroartet. ©erüdjtroeije berlautet, bafe ein Seil ber Sltlantifflotte im 3ult

)ur $)reif)unbertiaf}rfeier nad) Oue&ec geljen wirb.

$)ie SRittelmeerilotte unb bo8 III. $reu$ergefd)maber. 2)ie £d)ine

beiber ©crbänbe roaren, roie in ben legten SRonaten, roefemlid) mit (Etnjelfabrten unb

(Em$elau8bilbung befdjäftigt, atd Vorbereitung für bie ©d)iefeübungeu bei @efd)ü&füf)rer

im 3uni. „Sormibable" unb „^mplacable" traten aug bem ©erbanb au$, um in bie SfanaU

flotte eingereiht ju werben. „(EanopuS* unb „Ocean" nahmen iljre ^ßlä&e ein. „©uffolf*

fer)cte nad) bem ©efafoung8med)|'el ou8 (Englanb juiücf. „Cueen* beenbet bie Reparatur.

(£nbe April/Anfang 3Rai fönb ein gemeinfameS aWanöber mit ben* Sanbtruppen ftatt, bei

ber ber Sfreu*er „abouür", bie 2inienfd)iffe „Olorö**, „©oliatb/, „3mptacable- ba$

(£rpebittonöforp8 transportierten, „Cueen", „ßancafter", „'Stona
1

', „^Hornel" bie ©Sforte

bilbeten. Xem SRanöDer lag bie 3bee ftugrunbe, bafe in einem ftriege jmifdjen „SRot"

unb „©tau" 8tot (im ©eftye Don ©aletta) auf ©efebj fofort ein <£$pebition8forp8 jur

©inna^me eines blauen $afen& elnid)lffen unb möglicr)ft fcr)neQ unb unbemerft tanben

mufete. $>er blaue $afen mar bie SJieüicrja 53uct)t. 5>ie roten Iruppen festen fid) ju*

fammen au8 1 Infanterie»©rlgabe, 1 9IrtiIIerie*©rigabe, 1 ©eltton 4,7 3öUer*©ejct)ü>en,

1 ©eftton ber Royal Engineers, [h S^bombulanj unb 20 9iabfal|rern. ©or ©eginn

ber geinbfeligfeiten mürbe eine Vorbereitung«* unb $edung8abteflung auf bem Jfreujer

„»boutir", eSfortiert Don „$iana", möglichst fdmell nactj ber ÜJ^cQie^a ©udjt gebradjt

unb um aRütewadjt bei ©egtnn ber geinbfeltgfeiten gelanbet. $a8 Äorpö felbft ictjiffte

fid) in ber 9iarf)t ein unb traf am nfidjften Sage gegen 10 Uljr bor ber ©ud)t ein.

$er ßanbungäplafc mar in brel 8bfd)nttte geteilt, fo bafe jebe8 Sranäportfdjiff einen

befonberen ßanbung8pla& blatte. $ie ßanbung gefdjab, mit Jpilfc Pon ©d)tff8booten unb

nafmt roenige ©tunben in Slnfprud). 3rotfdjen ßanbung8pla& unb ben «ufeenpoften war

telepr)onifc^e ©erbinbung Ijeigefteat. %ao} ber Äu8f$iffung feb>ten bie ©djiffe naa)

Walto jurücf.

3)a8 IV. £reu£ergefd)waber mar SKitte SJcai in ©ngtanb jurüd. Sin bie

©teile oon „§ogue", bie reparieren mufe, trat bie „©utlej".

£ie #eimatflotte. $ie 9core«$)tDifton unb ba8 V. ftxeujergefcfymaber. £te

ßtnienfatffe ber 9?ore*£tDifion matten ©d)ie&übungen in ber SRorbfee. $a* V. ffreujer*

gef<r)maber ging ffinbe Stprtl nad) GiomariD ©ud)t jur ffirlebigung Don ©d)tefe* unb

jonftigen Übungen unb mirb bis Anfang ^uni bort bleiben. 5)er neue ^anjerfreujer

„^jplinotaur" trat SWitte SWai jum ©efd^maber. $er ©cout „^atbftnber" fuc^te mit

einem leil ber 3crf* ^rerflottiKen mit ©tammbefafcungen jur 4 moorigen Übung ben

girtb, of gortb, auf.

©ei etner Hngrifffiübung Don 12 ©ooten ber öft(icr>en aftioen 3«^örerfIottiae

auf bie beiben ©coutS „^ttenttDe" unb „SlbDenture" am 27. Äpril foßibierte ber $tx*

ftörer „(Sola" mit ber „3lttentiDe
M

, mürbe in jroei Seile gefcr)nitten unb fant; ein

3ngenieuroffijier tarn um» Seben. 9tad) $reffenac^ri(^ten fpielte ftdb, ber Unglüdsfall

etroa folgenbermafeen ob: ©ier ©ioifionen jorpebobootjerfiörer, bie 55ioifton ju brei

©ooten, Ratten ben ©efeb^l, in ber 9cacb,t Pom 27/28. Spril jWtfo^en 10 unb 1 Utyr

bie beiben ©eoutS „5ltlentioe" unb „3lboenturc" anzugreifen, bie Don eliiem fünfte füblio^

(^adoper $euerfcb,iff Don 9 Ub^r abeubö ab mit 10 siu-fta&rt in einer XmarSlinie mit

2 bi8 3 sm-ßrotfdjenraum einen norböftlta^en ftutS fieuern mürben. 3U biefem 3^*^
liefe ber ältefte SiDifion«füb,rer auf ber „Gttrid" um 10 Ub,r abenb« auf fübroeftli<$era

Äur8 bie Dorgefdjriebenen ^ofittonen einnehmen. ®8 ftanben bie Eiotfionen in 5)roar8s

linie mit ctma 1 sm Slbftanb, bie 3. Dioifion, Pon M <Sala" geführt, an ber ©adborb*

feite ber 1. Xintfton, bie Don «Gttrid" geführt rourbe. ^a^rt 10 sm. 3)uro^ ein 3lu?=

meio^emanöDer unb Steuern eines faifc^en ffurfeS, ©eft ftatt ©übroeft, tarn bie 3. Xioifton

etma 10,20 U^r ©leuerborb atyerauS pon bcr I. dioifion. £a3 SBetter mar gut, ber

Sorijont in fübmeftlio^er Stiftung ftarf beroölft. ©egen 10,37 Ub,r !am bet „(Ettrtd"
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$um Ängriff auf bie „Slttentioe" an beffen Steuerborbieite, feuerte eine SRafete unb

fefcte $ofittonSlltb,ter.

©leid) nad) bem Eingriff bei 1. DiDlfton fafj ber $ommanbant ber w 9lttentiDc
M

unmittelbar an Steuerborb DorauS bie brei ©oote ber 3. Dioifton, Deren borberfteS,

„©ala", baS Steuerborb«Seitenlid)t unb balb barauf baS ©atfborb*2id)t jdgte. Der
Scout ging beSljalb ©ollDampf jurüd, traf aber ben ßerftörer in ber #öf)e De«

5Diaid)inenraumS unter etroa 45° unb fct)nttt tyn in jroei #älften, bie aber nod) fo

lange fdjroimmenb blieben, baß bie ©efafcung geborgen »erben tonnte.

j£)ic $ortgmoutl)s3)ibifton mar ebenfalls mit ©ejd)n&fri)iefjüf>ungen beictjftfttgt.

Der ©ertuft beS „©labiator" burd) Äoflifion mit bem ©oftbampfer ber American Sine

„St. ©aul" ift bereits eingangs ermfifmt. Die 3erftörerflotttlIe ging SKitte SKai $u ©e*

ict)ü^i^iefjübungen nacb, (EambeUtoron 2otf; Diejenige Don Deoonport fudjt ju gleichem

3»ed einen triften §afen auf.

9lu8länbtfd)e Stationen. 8uf ber oftinbif^en Station bradj „#tgfjfluer"

bie ©teuerborb*Sd)raubenroefle, fo bafe er nad> (Englanb jurüdfcfjren unb burd) „goy"

erfefct mirb.

Stuf ber auftragen Station erhielte bei bem ^3rei§fcr>iefeen ber ©efdnifcfityrer

ber gefetjü^te ßteujer „(£ncounter" mit ö^olligen ©efdjüfcen 37 Treffer mit 74 Sd)ufj,

„©fod)e
u

mit ben 4äölligen ©efdjüfcen nur 7 Treffer bei 51 Sd)ufe.

— Sd)iffSbauten. Die SKaften ber w St. ©incent"« klaffe follen nad) Seitunga,

na^ridjten feitltcb, ftefcen, mle auf ber „2Rid)igan"' klaffe.

Der in ^embrote ju erbauenbe jmeite fireujer beS „©oabicea-'SbpS loirb in«

folge einer Snberung in ber Surbinenanlage ein um 50 Sonnen größere« Deplacement

erhalten.

DaS bd ©iderS & äKajim in ©au beftnblidje 2inienfd)iff „©anguarb" foll

bl« 1. 9Rär$ 1910 fertig fein. Die gertigftellung beS 2inienfd)tffe8 „Scmeraire" mirb

für Anfang 1909 erwartet. 3n ben am 3. Dejember auf Stapel gelegten „(Solling«

rooob" maren «nfang 9Wai bereits 2800 Sonnen 9Watcrial fjineingebaut.

SWit SluSnalmie ber lorpebofatfrjeuge erhalten bie mit eleftrifd)cr ©eleudjtung

auSgerüfteten englifd)en Stiegfdjiffe in ßufunft Dier gafjrtlaternen an Stelle ber bis*

Irrigen jroei.

— Stapellauf. Der gefd)uftte fiteu$er „©oabicea" lief am 15. SWai in

ißembrote oon Stapel. ©r ift 485 ftufj lang, 41 ftufc breit, l)at dnen Siefgang Don

18 1

/» Ö«& bei feeflarer ©elabung unb 8863 Sonnen Deplacement. Die «rmierung

beftebt auS fectjS 4 völligen S. K. Surbinenmafcfnnen Don 18000 ©ferbeftärfen follen

igm eine Öeidjminbigfeit Don 25 Seemeilen geben. Dag ©anaerbed ift an ber geneigten

Stelle 1 Boll, fonft 7a 3oH bid.

— ©robefabrten. Der ©an£er*reu$er „^nbomitable" erreidjte bd einer ©or=

probe 26.25, als §ödjftgefd)ioinbig!eit jettmetje 28 sm, rodfjrenb er auf 25 sm gebaut mar.

Die beiben 2imenfd)iffe „2orb 9?elfon" unb „Agamemnon" erhielten bei ber acb>

ftünbigen ©oHbampffafct na&eju 19 sm (18.9) bei 17 445 unb 17 285 ©ferbefiärlen.

— ausrangierte Sdnffe. ©ei bem ©erlauf in Stemel erjielte w Deoaftation
M

(1873) £ 21 700 (©aufoften £ 340 746), baS S(^iff mu§ in 2 Saferen in ©nglanb ober

Sdjottlanb abgeroradt »erben, üer ffreujer „^JactoluS" (1896) mürbe nict)t oerlauft.

— Artillerie. Der ^anjerrreuaer „Snbomitable" b,atte für boS «nf^iefeen

ber ©efdjfifee alte Sc^iffSboote an ©oib genommen, meiere befc^fibigt mürben, fo baß

mat}rfd)einltcf) eine anbere HuffteUung ber ©oote notroenbig werben roitb. Die 9bmi-

ralität ^at außerbem angeorbnet, ba§ auf allen Sdjiffen bie 30,5 cm -Doppeltürme bis

auf »dtereS nidjt meljr gleichzeitig abgefeuert merben foüen.
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Da« ©erüdjt, e« fei bie (Knfüljrung eine« 13.5$ölligen ©efdjüfre« ouf bett neuen

ßinienfötffen geplant, führte ju einer anfrage an 3Wr. SKcÄenna im Unterlaufe, ber

biefe au«weid)enb beantwortete.

— Xorpebowefen. Die Äbmiralität foll mit Dalmer'« S$ipbutlbing So.

Pertjanbeln wegen Änfauf« Pon jwel $urbuten«Dorpebobiiotäerftörern, als (Srfnfc für

„Siger" unb „©ata".

Die Sorpebonefce be« ^anjerfreujer« „SRinotaur" erftreden fid) über eine Sange

oon 400 gu§ unb befielen au« einzelnen Stürfen Oon 75 ju 28 gufe.

^luf ber Äepfjam.SBerft wirb ein neue* Dorpebomaga$in für 1800 lor*

peboS gebaut.

— Unter feeboote. Da« alte 2inienfd)tff „Äobneö" wirb für bie Unterfeeboote

in $artoid) peranfeit, roolnn ba« Stanbquartier ber Unterfeeboote ber ÜRore- Flottille

Perlegt toorben ifk. Die giottiüe felbft mad)t eine Übung$faljrt na$ ber Itine.

Hm 16. SRai ift bei 83 i der« ein neue« Unterfeeboot Dom Stapel gelaufen, ba«

Pier Xorpeboroljre unb $wet Schrauben t)at.

„A 13" ift umgebaut unb f)ot einen Sdjwerölmotor erhalten.

— Signalmittel. Die guten (Erfolge mit ben ^nffprudjapparaten auf Xor*

pebobootjerftörern §aben ba$u geführt, ade größeren 33oote hiermit au«jurüften.

Die Qrieftaubenftation tn Gibraltar ift iefct ebenfall« eingegangen.

?Iuf bem 'sUbmiralitätSgebäube in S33r)iter)aH würbe eine 5UI1^Pruc^Üa tion errichtet.

— £äfen unb SBerften. 3n bem £afen Pon «ofrjtlj foll bie «bmiralttfit ben

Hnlauf Pon etwa 300 Acre« Öanb $ur Snlage einer grofeen (Jjplofiofitofffabrit planen.

Da« «u«boggern einer tiefen SRinne Pon 25 gu& bei SRlebrtgwaffer auf ber

Sf)eernefi 53aae Würbe begonnen.

3Rit bem 4. 3uni foll bie Verlegung ber Spejtalreferpefd)tffe Pon ^ortSmouto,

nad) ber Stofe« Vud)t beenbet fein: „Slriabne", „SRenown", „denturion*, „Varfleur".

Dem Unterbaute ift ein ©efefcentwurf : „The Port of London Bill
u oon bem

bi«6erigen President of tbe Board of Trade, SKr. ßlotjb«©eorge, oorgelegt, ber

bie Verwaltung aller $afengefetlfd)aften oon ber £f)emfe*2Rfinbung bi« jur Scbjeufe bei

Debbington einer neuen Veljörbe übertragen foll unb bie Verbefferung be« ®ctiiifa^rt«=

wege«, ber fiöfd)* unb 2abeeinrtd)tungen fowie ber (Etfenbab^nanjcrilüfie bejwedt. Die neue

oberfte $afenbe^örbe wirb 25, Oon Staatsbefjörben unb ©crjijfafjrt«« unb |>anbel§geieCU

fäaften wählbare SRitglieber baben, Pon benen bie lefcteren Greife 16, bie fcbmtralität 1,

ber Board of Trade 2, ba« Trinity House 1, ba« London County Council 5 mfl^lt

*

*8ereisttgtc Staaten von $lutcrif<t. Halbem jty bie allgemeine ©r»

regung über bie Deuter ba ^Ifdjen „(£ntt)ütlungen
M

, Pon benen ein befonberer Äufjap

in biefem $efte ffanbelt, wieber gelegt Ijat unb man überbie« über bie ©fite be« anteri*

taniftfjen Sd)tff»material« burdj ben früheren Gtjeffonfrrutteur ber englifdpn SRarine,

Sirffiltliain SEB^ite, beruhigt worben ift, wenbet fid) ba« Sntereffe wieber me&r ben

Vorbereitungen für bie <ßräfibentenwat>l $u. Der Äanbibat ber republilanifd^en Partei,

ftrieg«fefretär £aft, Ijat injwifdjen wieber bie $anama£one befudjt, um bort Orbnung

ju {Raffen. 91« äußerer ©runb für biefe Steife Würbe bie Vefpre<f)ung mistiger, ben

Ranalbau berüljrenber fragen an Ort unb Stelle angegeben: ben micfjtigften ftnlafc boren

aber wo&l ba« Verfjältni« ber Union jur columbifdjen Stepubltf unb ©renjfonflilte

jwifdjen ben JRepublüen Manama unb Columbien. Vielleicht ift ba« bie lefote 9ietfe,

bie 9Kr. laft al« Ärieg«fe!retär macb^t ba bie Seitungen berieten, ba| er, fall« er

i
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als ^räfibentfcfjaftSfanbibat nominiert Wirb, mit Ä6lauf beS SRecfmungSiabjeS fein ?lmt

nieberlegen wirb, gemifj jum bebauern ber Hrmee, bie irjm mistige berbefferungen

berbanft. ^räfibent töoofebelt f>at mittlerweile eine tjerbe ©nttäufdmng erfahren,

infofern als beibe Käufer beS $ongreffcS trofc feiner btingenben befürwortung ben

bau bon Pier neuen Sinienfttjiffen abgelehnt unb fid) auf beren jwei bcfcrjränft rjaben.

Die Söotfc^aft, in melier bet ^rflfibent ben ©au befürwortet fjatte, ift intereffant genug,

um tn if)ren #auptfäfcen f)ier wiebergegeben ju »erben. @r fogt barin, er f)abe ge*

Jwfft, bafc man auf ber #aager Shmferen$ . $u einem ©inoerftänbniS über bie beförän*

fung ber glottenrüftungen unb fpejied ber ©rö&e ber ßriegfdjiffe gelangen werbe, unb

be&ljalb früher geglaubt, mit bem Sau eines fiintenfdjiffeö jäljrlicb, ouö^ufommen, um
bie glotte in ifjrer abfoluten unb relatioen ©törfe ju erhalten. Darin qabe er ftet) ge=

täufät: eS fjabe fieb, gezeigt, ba§ auf ein berarrigeS ©inberftdnbniS in abfef)barer 3eit

md)t ju redmen fei. bielmeljr fei man überaß jum ©au biet größerer unb ftärterer

Scbiffe übergegangen, unb bie amertfamfdje 3lotte werbe bei bem bisherigen bautempo
nicf)t nur niclu oormärtS« fonbem $uiüdgel)en; bas mürbe aber fdwn unweife fein, roenn

bie Union nur an ein SWeer grenjte, boppelt unweife aber bei tljrer Sage an jroci

Djeanen. »18 atjef ber <£jefuttoe unb Oberbefehlshaber ber «Marine erroacbje ihm bie

berantroortlidjCelt, bem Slongreffe biejenigen Sftaferegeln anzuraten, bie im f)öd)ften

^taf;e notwenbig feien yar ©idjerung beS griebenS unb ber SC3otjlfor>rt beS ÖanbeS

für ben gaß internationater beiwirflungen, bie möglicherweife eintreten lönnten. ©e
leitet bon biefer t)or;en berantwortung, forbere er ben Sfrmgrefs ernftlicb, auf, für ben

bau bon Pier ßinienfRiffen beS borgefdjrittenftcn Jpps ju Jorgen. ©r führt bann auS,

bafe ein SlngriffSliieg pon Seiten ber bereinigten (Staaten ein Unbing fei, bor aüen

Dingen ein folcfyer jum Qmde ber ©ebietSbermehrung. IJnbeffen aßein fd)on bie grofje

inbioibueüc greifjett beS SHebenS unb £anbelnS, auf weldje bie Slmerifaner felbft fo Piel

SEBert legen, matrje eS möglich, bafi unerwartete griftionen mit fremben SWflehten ganj

plö&lttn eintreten fönnen. 9iun feien bie amerifaner lein militärifcheS bolf, unb ihr

§eer fei fo Mein, bat? eS einen gerabeju abfurben ©egenfafc jur ©töfee beS fianbeS

bilbe. Umfome^r müffe biefeS ficli eine glotte fdjaffen, bie feiner ÜlHacrjt unb feinen

bebürfniffen entjprcctje als fidjerfte ©ewähr für ben ^rieben. Die bereinigten (Staaten

lönnten auf bauernben ^rieben nur unter ber einzigen bebingung rennen, bafe fie eine

glotte erften SRangeS bauten unb unterhielten, unb baju fei ber bau ber Pier beantragten

Sinienfctjifte jur 3cit «in notroenbiger ©djritt. ®r roünfdje ernftlicb,, ba§ ber Äongtcß

bie fD?a§regeln bißige, bie er yir (i-rluUunig ber ©tärfe unb Seiftungdffib.igfeit pon

^>cer unb f^lotte oorgeictjlagen b^abe: fie feien nße ein bringenbeS bebürfniS, unb e8

roürbe ein beweis weitau8fcb,auenber jRliigt>rit fein, fie afle ju bewifligen: aber ba8

ndrf)fle unb Pitalfte bebürfntS wfire bie bewifligung ber bier Sinienföiffe. Die Duro^--

fü^rung biefer ^olitif würbe nur im ©eiftc ©eorge ©afb,ington8 liegen, ber gefaßt

babe: ..bcohictitet 5 reue unb ©erecrjtigteit gegen aße bölfer, pflegt ^rieben unb gute*

©inoerne^men mit aßen." SWan fie^t, bringenber unb ernftlicrjer fann ein ©taat*obers

b iv.ij.it feine borfctjlöge taum empfehlen.

3ntereffant ift babei, bafe fjier ijum erften 5D?ole Pon ^ddjfter ©teile als 3^ oer

amertfanifepen iDcarinepolitit bie ©Raffung einer gloite erften SHangeS ob,ne aUe Um«
l'ctjmeife aufgefteflt wirb.

Diefer beweglidje Slppefl an ba« politifc^e berftftnbni« beS ftongreffeS rjat inbeffen,

wie bereits erwähnt, infofern nichts geholfen, als biefer fdjliefjtid) bo(b, nur &wei Sinien-

fc^iffe bewiütgt b,at. äud) im ©enate würbe bie ftorberung nacb, ^iemlict) erregter De=

batte mit met)r als Swcibrittelme^rbeit abgelehnt unb Senator £ale fagte jum ©c^luffe,

man bürfe baS ©efpenft be« ftriegeS nietet gur begrünbung ber gorberung eineS ber*

gröfeerten glottcnprogrammS fjeraufrufen, unb banf ber meiflerf)aften Sättgteit 9)cr.

9ioot8 unb ber biplomattfdjen bertreter Japans fei ber griebe mit biefer Nation

gefi^ert.
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93on befonberem 3ntereffe ift, ba§ injroifchen ber SluSbau unb bie ©efefitigung

bon $ear( $arbor (£aroati) als glottenbaftS erften SKangeS bom SRepräfentantentmufe

mit 248 (Stimmen gegen nur eine einzige befctjloffen roorben ift. ©ei biefer ©elegeru

t)eit mürbe bon allen Seiten bie ©rauchbarleit biefeS $afen£, ber olle glotten ber

SSclt gleichzeitig aufnehmen fönne, unb feine ftrategifdje ©ebeutung für bie Master/
of the Pacific t>erborgef>oben. (ES mürben bem 2Rarinebepartement ju fofortiger ©er«

mcnbung 650000 Dollars $ur Beifügung gebellt, barunter 100000 DoHarS (©efamtlofien

500 000 Dollars) für SBerfftätten unb aWago^ine, 200000 Dollar« jur Jperftellung elneS

85 gu§ (10,7 m) tiefen ©infahrtfanalS unb 300000 Dollar« $um ©au eines Drocfenbocfc,

ba§ für bie größten Schiffe ausreichen foü* unb 2 SHifllonen foften barf.

Da8 Sct)ictjal beS SWarineetatS mar nach ben julefct eingegangenen Nachrichten

noch nicr)t entfctneben. ttbgefeljen bon an fta) nicht bebeutenben SReinungSoerichieben'

Reiten jroifchen beiben Käufern ^flngt bie ©erabfchtebung beS Chats in erfter Sinie bon

ber (Genehmigung ber ©ehaltS» unb £öfmunQ3erf)öf?ung für bie Srmee ab, meil man ftcb,

für bie Marine banacb, rieten rooHte. Diefe ©eroilltgung ift in^roif^en erfolgt, unb eS

ftet)t gu erwarten, ba& nunmehr auch ber ©tat erlebtgt merben wirb. «UerbingS maren

gegenüber ber anfänglichen Äbftcht, bie ©etyfilter ber Seeoffiziere ufm. einfach benen ber

Sanbofftjiere in ben einzelnen Dtenftgraben gleict^ufleüen, noch ©orfchlfige aufgetaucht,

bie allgemein für bie Offiziere ber Marine eine (Gehaltserhöhung um 20 $ro&ent unb

für bie UnterHaffen eine ÖöhnungSerhöfmng um 10 ^ßrojent anregten. (ES ift nicht un«

möglich, ba| biefe ©orfcbjäge baju beigetragen haben, bie ©rlebigung ju ber^dgcm.

Sehr $ur ©erjögerung hat in beiben Käufern bie Debatte über bie gatjl ber ju

bauenben Sinienfcbiffe mltgeroirft, über bie bereits berichtet mürbe. SSaS ben Gta:

felbft anlangt, fo ^atre, mie befannt, baS SDZarinebepartement für ben ©errieb ber flotte,

alfo ot)ne bie Soften beS Departements felbft, 125 3Jctflionen DoHarS bedangt. Der
aRarineauSfchufj beS föepräfentantenhaufeS batte etne $erabminberung auf 103,9 2Kiflionen

borgefablagen, baS $auS felbft aber ben Hnfa& mieber auf runb 106 SRtÜionen ert)Öt)t

Der Senat ift abermals um 7,6 Millionen hinaufgegangen, unb eS ift anzunehmen, ba§

bie (£intgung8berhanblungen jroifchen beiben $dufern ben ®iat auf etwa 113 Millionen

feftfteUen merben. 9n Neubauten maren bom Steprflfentantenbaufe bemilligt: 2 fiinien«

fchiffe bon etma 20000 Tonnen ju je etroa 10 SWtHionen Dollars, 10 Dorpeboboot*

jerftörer ju je 800000 Dollars unb 8 Unterfeeboote ju 3.5 äRiütonen Dollars, alfo im

ganzen etroa 30 SJfillionen (gegen 60 9Jüfllonen ber BtegierungSforberung). Der Senat

hat binftugefe&t 2 ftohtenbampfer bon minbeftenS 12500 Tonnen 5Q )1U"8 hn *»5

Honen unb ben ftnfauf bon 3 meiteren $oh(enbampfern bon je 7200 Donnen Staum*

gehalt ju fe 600 000 DoHarS, ferner ben «nfauf (noch befriebigenben Seiftungen)

bon 1 großen unb 2 Heineren Subsurface - ©ooten, bon benen baS größere, mit

22 Sftioten ©efcbrolnbigfeit, auf 400000 DoHarS, bie Heineren, mit 14 knoten 5aJ)rt,

auf je 22 500 DoflarS angefefot ftnb. Der Senat erhöhte ferner bie ©eroitiigung für

$earl $arbor auf 1 SWlflion (+ 850000) DoHarS. Die übrigen SKdirteroiUtgungen

betreffen in ber $auptfache bie Ausgaben für bie Seiften unb bie SRarineinfanterie,

bie um 50 Offnere unb 750 SRann berftärft roirb. — Sie feftgefteHt rourbe, mirb

nach &ertigfteÖung ber bewilligten Neubauten bie SWarine an größeren Schiffen berfügen

über 31 Sinienfchlffe mit 446000 Tonnen unb 15 $an$erfreu$er mit 186000 Donnen

Söafferberbrfingung.

— glottentötigfeit. 1. Der ©efuct) ber falifornifchen ^äfen burch bie Linien*

fd)iffSflotte ift unter aufeerorbentlicher ©egeifterung ber ©ebölterung berlauftn, unb bie

Schiffe h^ben jefet bie ©erften aufgefud)t, um bie ©orbereitungen für bie SBeiterretfe

ju treffen. SWittlerroeile ift auch ber ^Jlan für biefe Steife auggegeben werben, nach

bem bie glotte Honolulu, Sucflanb, S^bneü, Melbourne, Älbanb, SRanila,

$ofotjama, Umo^, mieberum SRanlla, (Solombo, Suej unb ©ibraltar anlaufen unb

etroa am 22. Februar 1909 an ber atlantifchen Äüfte eintreffen foll. D)ie Äbreife
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Don ©an Francisco Jott fpäteftenS am 7. 3ult erfolgen. 3m 9?obember 1908

foflen bie #erbftfchiefeübungen in ben pbüipptni)d)cn ©ewäffern abgehalten werben. ©S
wirb and) gejagt, bafe im 2Rtttelmeer äRanöoer ftattftnben fotleu, im Slnfcblufj an bie

nact) anberen CueUen n o et) ber s

-8cfud) einiger anberer 3Rittelmeerljftfen erfolgen wirb.

818 grö&te $eilentfernung auf ber Steife wirb btejenige bon Honolulu nach Äuellanb

mit 3850 (Seemeilen angegeben, p beren ©ewältigung baS Sinieni^iff „SflinoiS" als

einzige« #ol)len$ulabung nehmen mufj. der tfohlenbebarf für bie Sicifc rotrb auf 800000
Sonnen berechnet.

2. 9118 ©cmci* für ben guten 3uftanD ber ©eb,iffe nad) Eintreffen an ber

pajififchen Müite toirb angegeben, ba& baS ^taggjc^iff „Connecticut" auf ber gabjt bon

©an diego nach ber SWagbalena ©ab mit bemachienem ©oben eine durchfdwittS*

gefchwinbigfeit oon 18,75 Quoten erreicht habe, alfo meb,r als bei ber Probefahrt.

3. $infid)tlicb, ber auf ber 9ieife gewonnenen (^Erfahrungen r)at ber Äontre-

abmiral $f}oma$ fitt> bahin geäufjert, ba§ fid) ein Strofe auS geeigneten edmfen als

ein bringenbeS ©ebürfntS uerauSgeftellt b^abe. ©efonberS gilt baS mit ©e$ug auf bie

Mo^lcnbampfer. Sßären jnechnäfüg eingerichtete, b. b. eigenS für ben Qrotd gebaute

Stampfer in auSreidjenber SDcenge oorhanben genxjen, anftatt einer Slnjab,! oon „doü
descripts", fo roäre biel 3eit gefpart toorben. Bttd) mit ben ^rootantfcbjffen unb

beren Einrichtungen t)at eS gekapert: fo follen allein 9000 $funb Sieifch auf bem
„©lacler" berborben fein, loeil beffen Äühloorrichtungen nietet ausreichten.

dahingegen hat fid) ber Mnfilcnoerbraud) auf ben einzelnen (Schiffen wäfjrenb

ber Keife als bebeutenb geringer hetauSgefiellt, als angenommen mar. 9Kan hatte für

eine durchfdmittSfahrt oon jelm SFnoten ben Verbrauch auf Iii Xonnen für ben Sag
gefd)ä$t unb bamit eine dampfftreefe oon 3800 Seemeilen angenommen. ©S ergab )\d)

jeboef) nur ein burdjidjuittlictjcr ©erbraueb, bon 85 bis 90 Sonnen, fo baß ber ©un!er>

Inhalt biß 5000 Seemeilen reichen mürbe. Ausgenommen ftnb babei bie „SDcatne",

„Alabama", „ J?earfarge" unb „Äenturfb", beren teilroeife mangelhafte Steffel au&er*

orbentlich biel Stöhlen oerbrauchten. man fdjreibt baS günftige SrgebniS bem bom
glottenchef heroorgerufenen SBetteifer unter bem SHafchinenperfonal $u.

4. 3" Slbänberung früherer ©efehle foflen bie auS ber 2ltlantifchen glotte auS*

fcheibenben Sinienfchiffe „Alabama" unb „SRaine" als ©onbergefdjwaber (special service

squadron) über Honolulu, ©uam, bie Philippinen unb ben Sue&tanal betmfetuen.

5. daS Sinienfdjiff *9?cm #ampfhire" fofl am 22. 3uli bie amerifanifche glotte

bei ber dreifjunbertjahrfeier ber ©rünbung CuebecS bertreten.

6. 92actj ben betannt geworbenen «Rachrichten ift bie föelfe ber 2. Sorpebo*

flottifle fehr günftig oerlaufen, unb bie ©oote hoben gute ©eeigenfehaften gezeigt. (SS

wirb aber boch gemelbet, baf? fchon in Wio 75 90? an n ber Flottille gegen folche ber

Sinienfchiffe auSgetaufcht werben mußten, ©ehr tiinDerlicb, waren bie unftureUfjenbe ©e*

fchwinbigfeit unb SluSrüftung beS ©eglettfchiffeS „Slrethufa", fo bafe bie glottiffe jumeifit

auf ftcb, felbft angewiefen war.

7. die 1. UnterfeebootSflottiHe befteht nur auS bem „junger" unb „SRina",

nachbem „^orpoife" unb „©horf* beb,uf8 Überführung nach ber SBeftfüfte außer dienft

gefteflt worben finb. die 2. UnterfeebootSflottille wirb bagegen bemnächft burch ben

wieber fertig geworbenen „DctopuS" ergänjt werben.

— Perfonal. 1. die SReubefefcung ber glaggofftaierftellen in ber Sltlantifchen

glotte ift iefct erfolgt: ftontreabmiral ©perrh ift glottenchef, Äontreabmiral @mor»
6hef beS IL ®efchmaber8 bjw. ber 3. ©ibifton, ftapitän jur See <Seaton ©gröber Chef

ber 4. dibifton, ßapitän jur ©ee SBainwright Chef ber 2. 3)tbifion, gregattenfapitfln

©rant Chef beS ©tabeS.

2. ®er Äontreabmiral ©erb, ift berabfehiebet unb an feiner ©teile ber Äapitän

jur ©ee ComleS jum Äontreabmiral beförbert worben.
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3. 83or bem SRarineauSjchuft bcS StepräfcntantcnhaufeS fjat ber UnterftaatSiefretär

ber Marine bie Örage bet SReorganifation beS ©eeofftyierforpS auf ©runb ber oorjäbrigen

Söotfcbaft beS ^ßräfibenten abermals erörtert unb babet angegeben, bafe bet Warine an

bem SBebarfe jur $eit 1^00 Offiziere fehlen, (£r plaibierte für bie ©Raffung einer

reserve list jur Belebung ber SanbfteHungen, um ein fdjnellereS ÄPancement &u 6e*

roirfen, unb rote« barauf t)in, bafe nach ben beftebenben ©efefcen Perabfdjiebete Offnere
nur bis jum 3°h" 1912 jum aftioen $tenft herangezogen roerben bürfen, bafc bann

alfo, roenn injtoifc^en nicht fcbhilfe gefd)affen rolrb, eine Surfe eintreten mu&.

— Artillerie. 1. SWit ©ejug auf bie ©d)lefeletftungen ber 9ltlantifd)en Sintern

fcfjiffSflotte in ber Magbalena ©an rolrb berichtet, bafe im Xurrfjidi nitt mit 30,5 cm-

®efd)üfcen 16, mit 20,3 cm- 8, mit 17,8 cm- 6, mit 15,3 cm- 8,1 unb mit 7,6 cm-

metjr als 1 2 Treffer pro Minute erhielt roorben fmb. 93efonber8 werben bie Seiftungen

mit ben 17,8 cm-©efchfifcen heröorgefjoben.

2. ©S tft befctjloffen roorben, in aüen ©ejchübtütmen, in benen fid) auSretdjenb

Sßlafc finbet, $anbbelf?oorrichtungen \\ix MunitionSföiberung einzuführen. I abei roirb ber

©ranatentran&port oon bem ^utoertranSport getrennt unb legerer in gejd)loffeuen Stohren

(trunked-in) erfolgen. Xie Roften biejer 9?eibefferung werben auf 3,5 Millionen Dollar*

oeranf^lagt. Man Ijofft baburd) nicht aüein Pöttige ©idjerljeit, fonbern aud) eine ßr*

f)ityung ber geuergefd)roinbigfeit ju erreichen. GS foHen femer Einrichtungen getroffen

roerben, um burd) Suftbrutf oon unten etroa entroicfelte ©afe nad) oben nuS ben MunitionS*

fdjäc^ten ju treiben.

3. £ie früher bereits erwähnten ©d)iefeoerfud)C gegen ben Monitor „fjloriba"

füllten in ber Mitte beS Monats Mai ftattfinben unb Ratten zum $med, feftjufleflen,

welche SBirfung ©ranaten mit ^oc^eyplortPcr Sabung auf bie ©d)iff8einrid)tungcn, be*

fonberS in ben Jürmen, ausüben. |>terju follte eine 30 5 cm-@ranate gegen einen ber

Sürmc gefeuert werben, ofjne |ebod) ben ganzer zu burd)fd)lagcn. 2ll8bann füllten mehrere

©eidwffe fleinerer Kaliber gegen einen am §ect beS ©d)iffe8 errichteten $robe*©efed)t*maft

oerfeuert unb enbltd) ein ober zwei Xorpeboföpfe am ©djifföboben $ur ©rolofion gebraut

werben. (£8 foUten nur lofate Sufungen ermittelt werben unb eine 3erftörung beS

©djiffeS aufigefdjloffen fein, beffen Sieberberfteflung beflbftd)tigt ift. — 2Bie baS „Armv
and Navy Journal" erwähnt, follte bie treffe nad) ©rlebigung ber SJerfudje über ba$

©rgebniS Mitteilung erhalten.

— Sorpcbowcfen. 5)et einer ©djiefiübung würbe baS Jorpeboboot „Sölafelü"

pon einem eigenen $orpebo ferner havariert. Her Sorpebo war auf eine Entfernung

oon 4000 $arb8 eingeteilt, lurote aber nad) 100 $arbS unb lief gegen baS SorpeDo;

boot jurürf. bem eS nid)t metjr gelang, rechtzeitig auszuweichen. GS würbe an 5}acfborb

achtern, 1 ftufe unter SBaffer getroffen unb erhielt etn großes 2ed, fo bafe eS nur mit

ÜOiühe ins Xocf gebracht werben fonnte.

— ©chiffbau, Probefahrten ufw. 1. Öauftabium am 1. 3Kai 1908:

Sinienfchiffe: ©coutS: Unterfeeboote:

„ Bouth Carolina" 45,9 % „Gheiter" 100,0% 9er. 13 40,5%
„

sJüii4)igan" 50,7 * „Birmingham" 100 0 * » 14 39,9 *

„Delaware" 22,8 * „©alem" 96,4 * 15 84.0 *

w 9corti) Xafota" 31,6 * • 16 34,2

$anzerfreu$er:

,9corth Earoltna" 100,0 %
„Montana" 98,0 •

„Sßeftol" 80,6 %
„Prometheus" 52^

* 17 13.6 *

* 18 13,4 *

19 13,0

Äohlcnbampfer:
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2. $>er neue ^anjetfreujet „SJcontana" Ijat bei ben abnat)meprobefahrten in ber

4 ftünbigen forcierten gahrt mit 27 489 $ferbeftärten 22,26 ftnoten erjielt. $)a* <£r*

gebniS ber 24 ftünbigen 2)auerfat)rt war 20,48 knoten (mit 19 102 ^ferbeftärfen).

3. £ex Dampfer „©olace" foH olfi 2Nutterfd)tff für bie UnterfeebootSflottiUe an

ber pajtftf(f)en ftüfte eingerichtet werben.

— SBerfdjlebeneS. 1. 3m Kongreß tft ein SJntrag eingebracht worben, nad)

bem altgebiente 9Wannfci)aften ber SRarine nnrt) 25 jähriger Dlenftjeil mit brei Viertel itjrer

flulefot belogenen ©ebüt)rniffe penftoniert werben fönnen. 9113 ©rfafc für Reibung unb

Verpflegung follen fte monatlich 9,5 Xottar«, als ©ntfd)äbtgung für Unterfunft, ©eleu^tung

unb ^etjung 6,25 Xollnrö erhalten. Xie boppelt ju rechnenbe &u8lanb3bienfi$eit unb

bie um 20 $rojent für fcienft im «uSlanbe er|öijte Söfjnung foüen babei in Stnfafc

gebraut werben.

2. ©ine Unterfuct)ung auf $ßan$er!reu$er „SSajhington" bat ergeben, bog bie

ßeüulofe be8 ßofferbammS fiel) unter bem ©influffe t>on $ifce unb geuchtigleit aerfefct unb

©chmefelwafferftoffgaie entwicfelt t)atte, woburet) bie benachbarten 9iäume infolge ber fidj

entwidelnben üblen ©erücf)e aeitwetfe unbewohnbar mürben.

8. ©egenüber ungünftigen 9iad)rtchten über mangelhaften gortfct)ritt ber Arbeiten

am Sßanamafanal unb @d)mierigfctten ber ftrbeiterbefd)affung wirb gemelbet, ba§ bie

3at)l ber befct)äftigten Arbeiter ftänbig junimmt: fie ift Pom ©eptember 1907 bie

§ebruar 1908 allein um etwa 2000 Äöpfe, Pon 23 969 auf 25 965 geftiegen. S)a0on

Tmb etwa 5000 Söeifje, bie übrigen 9?eger unb SRifchlinge au8 SBefiinbten. $ie ©oben»

Bewegung, bie wflhrenb ber ganzen Seit unter franjöftfcher Öeitung 81,5 äRttlionen ffubif*

uarbS betragen hatte, ift wät)renb ber amerifanlfchen SlrbeitSauSführung biä jum 1. 2lprtl

1908 um 31,8 Millionen ftubtftjarbS erhöht morben.
:>i ganzen foQte fie für einen

©eefanal pon 85 gufe 114,5 SfttHtonen betragen nach bem 2Infct)lage Pom 1. Äpril 1907.

BfJ gebruar 1908 waren für bie Arbeiter 63,8 SRiHlonen 5>oUar$ PerauSgabt worben,

baoon bis jum 1. 3uli 1907 42,2 äRiUtonen.

A-vanfrcicf). ©efcfjwabertättgfett $a§ 2Kittelmeergefchmaber t)fclt in

ber ^Welten #filfte be$ Slprtl Jorpcbo* unb ©efchüjjfchiefcübungen bei ben ^t)erifcr)cn

Snfeln ab unb lehrte am 23. April nach loulon jurücf. $cr 3nhalt be« bamit ab*

fchliefjenben ^weiten 2tu8bilbung8quartal8 beftanb neben Übungen im ©iüifionSPerbanbe

Pornehmlid) noch m SinjelfchtffäauSbilbung, bie nach ben Stnorbnungen be8 neuen ©es

fdjmaberchefS, Söijcabmirai« ©ermtnet, in fuftematifcher SBeife einheitlich gehanbhabt

würbe. Sie ßommanbanten ftnb gehalten, in beftimmten 3eiträumen über ben ©egen*

ftanb ber Übungen, bie angewanbte SKethobe, ©rünbe be8 Ausfalls üon Übungen, ge=

machte gortftfcritte ufw. ju berichten, ©er ftauptmert würbe auf eine ben Vert)ältniffen

beS SrnftfaflS angepa&te ftlarfchlffauSbtlbung gelegt, für bie eine neue Vorfdjrift

fiel) in Ausarbeitung beftnbet. ^Danach fofl bie ©efechtSroHe, bie als ©runblage aller

anberen ©ctjlffSroüen bleut, bie Älarfchiffmafenahmen in brei 2lbfct)nittc teilen: erftenS

Vebienung ber Offenftowaffen — ©efchfifee, SRunttion, JorpeboS — ,
^weiten« Vebienung

ber $>efcnfiüwaffen — ^Reparatur* unb geuerlöfchwefen, Serfbebtenung — britten«

©chiffSführung unb SRafd)tne. 25ie ßlarfchiffübungen felbft werben nicht mehr wie früher

fchematifd) unb routinemäßig abgehalten, fonbern in mett)obifcher, bem 9lu8bi(bung3grab

ber Sefa^ung entfpredjenber §orm. ©egenftanb befonberer Unterfuchung bilbet ferner

bie &rleg«wache. S^an r)ä(t für ben bauemben ^riegfwachauftanb ein ©iertel ber

93efa^ung für au8reict)enb, ift ftch jeboet) noch nicht barüber einig, ob man blefe* Viertel

ju einer rebujierten SBefefcung aller ©efechtftationen Perwenben fott ober jur öoden

©efe^ung eineß ©efahrfeftorS. — 3n 8"Mmenhang mit biefen 2luöbilbung8fragen
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ftc^t, »ic fajon früher berichtet, bic Neubearbeitung ber Pöttig Peralteten, nod) auf ben

(Solbertfehen Otbonnan^en fufeenben Sejiiinmungen über ben inneren I lenft an

SB orb. Hlle ©ctyffSfommanboS foUen 93orfd)lcigc bierfür machen, auf ©runb bereu eine

Äommiffion unter bem JBorfifr eines JcontreabmiralS bie neuen Söeftimmungen ausarbeiten

wirb, ©er ©efdjroaberd&ef bot ftd> für feine rege SRefortntfltigteit beS ©iuoerftänbniffe*

beS ©tyefS beS ©eneralftabS, 93iäeabmiratS Hubert, öerfid)ert. — $)ie Übungen ber \aSjß

bem ©efd)tuaber ^geteilten ßerftorer beidjränften fiel) auf Mattangriffe gegen ba§ \n

Hnfer liegenbe ©roS. hierbei foflen bie 9)canöprierfäl)igfeit unb aud) bie ©efd)roinbigfeit

ber 300 lonnensSöoote nict)t befriebigt Imben. —
Hm 29. Hprii trat baS ©efdjmaber bie tfteifc nad) ben algertfd)en $äfen an.

35ie HuSfaljrt mürbe ju einer 3«flung8friegSübung mit ben mobilmadjungSmäfjtg alar»

mierten geftungSroerfen unb ber ©perrPerteibigung Don $oulon benufot. SSätjrenb bei

Überfahrt nad) Hlgier fanben formaltaltifdje Übungen, Ijauptfäcblid) im 2)iöifionSüerbanbe,

ftatt. SEBie bereits früher berichtet, ift bie $eleton*£aItit beS HbmiralS Soum i er nun*

mel)r enbgültig aufgegeben, unb Hbmiral ©erminet bemüht fic^ nadj firäften, ben SBer*

banb in ber alten Öinientaltif, mobifijiert mit ?Rücfficr>t auf ben eT^ebli^en @efd)tt>inbig=

feitSfiberfdjufj ber neuen 2inienfd)iffe, $u faulen. HufftärungSübungen finb roegen beS

$hreu$ermangeIS nicht möglich, wobei bie §ad)preffe erneut auf baS Unliebfame unb Qxotd*

lofe ber zahlreichen $etacbierungen nach, SHaroffo binmeift. Huch bie geringe $af)i (G)

ber bem @efd)roaber zugeteilten gcfftfaet toirb bemängelt. SEBie „Moniteur de la flotte"

berietet, Ijat in ber tat ber ©efd)Waber$ef beantragt, in Hnbetrad)t biefer SRt&ftanbc unb ber

SRotmenbigfeit, bie neugeglieberten 2tnienfd)iffS0erbänbe junät^ft grünblid) formaltaftijd)

$u faulen, bie fombinterten ^ipttenmanöoer mit bem SRorbgefdjroaber in biejem ^uhre

ausfallen $u laffen. Statt beffen foQ im ^um 1908 eine 23erbanbSreife imcf) SMferta

ftattfinben jroecfS (Erprobung ber bortigen ^afeneinric^tungen unb Hbfjaltung freier

©efed)t8übungen. — SBäljrenb beS HufenttjaltS an ber algcrifdjen fiüfte roaren bie 35i=

Pifionen beS 3JcittelmeergefäraaberS aunäajfi auf bie $äfen Dran, SBöne, ^^tlippebifle,

Hlgier berteilt unb Pereinigten ftd) am 6. SHai in Algier, um am 11. 9Rai bie SRütf;

reife nad) Joulon anzutreten. @nbe SKai fofl bie jmeite gefechtsmäßige ©d)iefcübuHg

im ÜDiPifionSberbanbe bei ben #t)erifd)en Unfein ftattfinben.

3)aS 9corbgefd)roaber, befie$enb auS ben ^anjerfreuietn „2e"on ©ambetta*

(glaggfajiff beS SijeabmiralS 3aureguibcrrö), „EcarfeiHaife", „Hmtral Hube", „$»
petlt*21)ouarS" unb acht ^erftörem, unternahm ©nbe Hpril eine übungSreife nad) ber

Ouibe'ron<$)ud)t, gelegentlich, ber in ber 9cacf)t Pom 22. jum 23. Hpril eine Hufflörung^

Übung mit abgeblenbeten 2id)tetn ftattfanb. „Se'on ©ambetta" unb „SJupetit^tjouarS"

hielten if)i gtoeiteS gefed)t8mäfeigeS ©Riegen ab, bie übrigen ©djiffe ©djiefjübungen mit

H6fommrol)ren. Hm 29. Hpril lam ber ^anaerireujer „Hmiral Hube" auf einer

Sanbbanf mit 5 m SBaffer feft, mürbe ieboct) bei glut, ofme ©djaben genommen ju

tjaben, mieber flott.

— Hrtilleriftifc^eS. 3m SBorbergrunb beS SntereffeS fte^t gegenmärtig bie

9?euorganifation ber ©t^iff Sartillerief et) ute (ecole de canonnage) an SBorb beS

üöllig peralteten ©c^ulfchiffS „Gouronne". S)aS SDiarineminifterium ^at mit Unterfuchung

ber grage eine ßommifrion beauftragt, bic auS bem je^igen Itommanbanten ber .©ou*

rönne", £tapttön 3. ©. $>arrieuS, jmei früheren Momm an bauten beS ©c^iffS, bem

tfommanbanten beS HrtiOeiieoerfud)fch/ iffd, «apitän ©. le Jöris, unb bem Artillerie«

ejpcrten beS SücittelmeergefchmaberS, gregattentapitän SOceröetlleui bu Signau^,
heftest. Hn 9ieformPorfc^lägen merben genannt: Verlegung ber HrtiHertefdmle an Sanb
ober (£rfafe ber „Souronne" burch ein moberneS 2inienfcf)iff ober ^anjerfreujer, fchliefelic^

meitere SJcrmcnbung eines öeralteten ©Riffes, aber unter 3J?oberntfierung ber HuSbilbungS--

mittel unb ^metfpben. ©er erftgenannte Sorfdjlag finbet menig $cifaQ, ber jroeite

mirb tum bem Mapitän j. ©. ©arrieuS eifrig oerfoctjten, fjat jeboc^ faum HuSfic^t auf

93erwirtUc§ung, ba man fc^cinbar ©ebenfen trägt, eine ooflroertige ©efe^tSeln^eit ben
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©cfcfmjaberuerbänben $u entjietjen, unb e3 ntd)t bie Aufgabe bcr ©tyfföarttllertcfäule fein

fofl, bec gront fertige ©cfdjüfcfüfjrer $u liefern, fonbem benjenigen HRannfdjaften. bie

und) itjrer (SinfleQung ber Kategorie bec ©efcfjüfomannfcrjaften (canonniers matelots)
ungeteilt ftnb, eine allgemeine artiHeriflifd)e ©peatalauSbilbung $u geben. Ter Abfdjlufj ber

$ommiffion8arbeit ftdjt nodj au8. Sic ift ftcr)erlid> feine leiste, ba bie grage be8 Ijödjft

fompltyierten AuSbitbungtyftemä be« franjöftfäen aHannfetjaftSerfafccS bamit angefdritten

wirb. — Da& neu eingeführte talibermäfcige ©ruppenfdjie§en (tir d'aecord des

calibres) bient nacf> Äußerungen ber gaetjpreffe gut geftfteöung eine« brauchbaren

<5d)iefsberfat)ren8 für bie Seuerton^entration mehrerer Schiffe auf ein Qitt Da8 bis»

tjerige (stjftem ber föntfcrnungSmeffung unb ber geuerleitung foH tjierbei be§ »eiteren

geprüft »erben.

(

— ©djtffbau. Die ftonftruftionSbaten ber neu profeftierten ßinienfccjif fe

»erben in ber gact/preffe fortgefefct erörtert. Dabei »irb über bie Deplacement«*

üermefyrung gegenüber ber „Danton^SIaffe bie folgenbe Aufrechnung gemacht: bie Sinien«

fdjiffe ber „ Danton klaffe ^aben 18 500 Tonnen, bie neu projeftierten «Sctnffe

21 000 Sonnen. Da bei ben leereren ber 93anäerfcf)u& gegen Torpebofctjufj ber „Danton"«

klaffe im ®e»id)t bon runb 1500 Tonnen fortfallen fofl, fteflt fict) alfo ba8 berfügbare

3)?et)rgewict)t auf runb 4000 Tonnen. DiefeS »irb »ie folgt berbraucf)t:

1. (Ein Änoten metjr ©efd)»inbigfeit (20 gegen 19).

2. Achten 10 cm-SK. gegen fecf)jef)n 7,5 cm unb ad)t 4,7 cm-SK.
3. <5cf)u|> biefer leisten Artillerie buret) 100 mm-Seitenpanjer, 40 mm -Deelen*

panier unb 30 mm-93obenpanjer ber Äafematten.

4. 100 ©ctjufj pro 30,5 cm-©efci)ü0 gegen 80.

5. 150 ©ctjufe pro 24 cm- Weidaip gegen 100.

6. ©ewicbtSbifferenj ber 10 cm-SKunition (400 pro ®efcf)üfc) gegen bie 7,5 cm-
unb 4,7 cm-9D?unitton.

7. <5ct)ufc ber ©djornfteine unb Ventilatoren mit 60 mm^ßanjerung.

8. 4 Unter»affer«£orpeborot)re gegen 2.

9. ®d}u&ne&e be§ 93uHiban*Töp8.

Die burd) fold)e SBerbefferungen erhielte (hl)ö^ung ber ©efcd)t8fraft fetjeine ber

grofjcn Deplacementfteigerung nid)t $u entfprect)en, inSbefonbere genüge ba8 Kaliber ber

leichten Artillerie trofo ber borgefetjenen (£rl)öt)ung nietjt gegen ben Angriff mobemer
groger Torpebofatjrjeuge. Sföan folle lieber auf leichte Artillerie überhaupt berjid)ten

unb ben ©Riffen neben 30,5 cm-®efd)ü&en eine ftarfe SWittelartiOerie, beftet)enb aus

16 cm-©cfct)ü{jen, geben.

Die ÄonftruftionSbaten be8 bemnächft bon (Stapel laufenben Tauchboote« „Q74"
finb: Deplacement 530 Tonnen, Sänge 64,7 m, ©reite 4,3 m, Über»affergefd)»inbigfett

15 knoten bei 1440 inbijierten Sßferbeftfirfen, fectj« Torpebolanjierrotjre, ©efafeung

3 Offiziere, 25 9Rann.

8inienfct)iff „SJe'rite'" erhielte bei einer lOftünbigen Probefahrt 18 766 <ßferbe*

ftärten, alfo 766 metjr alö fontrattlid) geforbert; $an$erfreuaer „3ule§ 3Kict)elet
w

t)at

vrnoe iueat mit JoorproDen begonnen.

— Serfd)tebene8. Der ^röfibent bcr franjöfifdjen ffiepublif,

3R. Sali H' vc?, ift auf feiner offiziellen @ejud)8reife an Sorb beS ^anjerlreujerS „Ödon

©ambetfa", begleitet bon ben ßerfiörern „©allfte" unb „Atelier", am 25. 3Rai in Dooer

eingetroffen. Die SBofmräume be8 #reu$er$ »aren für ben Aufenthalt beS Sßräftbenten

einer umfangreichen Erneuerung unterzogen »orben.

Die englifoVfranäöfifct)e Auöfteliung in Öonbon »irb feltenS ber fran*

jöfifchen SWarine mit einer reichen ©ammlung öon Sct)iff«mobelIen, ©emälben unb

©fulpturen befcf)iclt. ©rwätjnt »erben 9)iobeflc beS erften ftricg8bampffct)ip „©pejiny",

be« erften ^anjerfctjiffS „©loire", ber ©ctjraubentinienfchiffe „»Japole'on" unb „SRebou»

®*
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table", ber JBnlglirfjen ©olccrc „(Souronne
4
', be* ffaper* „(Soleil", ber w»ettc ^ouie",

reiche SJug» unb $e<fberaierungen, baS Original beö $aptnfo}en $opfe8 u. a. m. 6#

fott babei alle» bermteben toerben, »ad an bie frühere englifc^ * fran^oftfc^e gehtk

föaft erinnern tonnte.

£$apam Neubauten, ©ei SSlcferö (Söarroto) ftnb am 19. 2Rai für iapanifdje

SHcdjnung jtoei Unterfeeboote bom ©tapel gelaufen, bie im allgemeinen ben engliidjcn

w O*J8ooten (Untermafferbeplacement 318 Tonnen) gleiten. Die öoote fallen alfo einen

ttefcnrltdjen gortfajritt gegenüber ben filteren $oflanb*©ooten bar, öon benen 3apan fünf

befi&t unb bie ein Untertoafferbeplacement bon nur 125 Sonnen f>aben.

— U n f fi 1 1 e. Der jum ©djulgefc&roaber gehörige gefcrjüfcte ftreu^er „URatfu*

fd)ima" ift am 80. Äpril, rofiljrenb er in SWafung (
s#e$cabore$) Knier lag, infolge

ßjplofton einer 3Runitton8fammer gefunlen unb anfdjeinenb boflflfinbig verloren gegangen.

SSon ber ©efafoung ftnb nad) einem $eruf)t be$ amertfanifdjen 9}carineattadjee8 babei und
ßeben gelommen: 23 Offiziere, 33 ©eefabetten unb 150 Unteroffiziere unb SRannfdjaften.

©omeit 9Rad)rid)ten vorliegen, fcanbelt e« fi$, ebenfo toie beim Untergang ber „SRitafa"

im ©eptember 1905, um ©elbftentgünbung beS 9?itrog(tHerinpu(oer3 (Sorbit).

einrieb tun gen für bie SHuntttonSfamtnem ftnb auf ber „9Watfufd)tma", bie im 3af>re 1890

in Sa ©ettne oom ©tapel gelaufen ift unb im Saufe biefefi 3ab^re5 ausrangiert roerben

follte, anfc|einenb nid>t Porjanben getoefen.

Stuf bem fcorpebobootjerftörer „Ujult" fanb am 6. SKai eine Äeffelejplofton ftott,

burdj bie 1 HRann ber ©efafcung getötet unb 4 SWann ferner berieft rourben.

Sintenfdjiff „fcfaty" fam (£nbe SWärj in ber 9lagolja»$udjt auf (Srunb unb mufcte

jur SBobenreparatur nac§ $ofofufa inB Dorf geljen.

— ÄitegSoerlufte. 3n ber [apaniio^en treffe toerben iefrt auger ben fa)on

früher betannt geworbenen ©erluften Pon ©djiffen, bie Sapan im legten ftriege erlitten

f>at, aud) bie an Xorpebobooten mitgeteilt, $iernadj) ftnb im ganzen fteben $orpebobooie

mtt jufammen 557 Tonnen Deplacement, unb jtoar bie ©oote 9*r. 34, 35, 42, 48, 5 t,

53 unb 69, Perloren gegangen.

Italien, ©efdjroaber. Die jum ©efdjmaberberbanbe gehörigen in ©pejic,

SRabbalena, <&a€ta, Neapel, Jarent unb Senebig (iegenben ©eeftreitfräfte erhielten

unerwartet am 17. Sprit au§ &nla§ elneS btplomattfdjen ßonftiftä mit ber $ürtei ben

93efc^l, fidj in Xarent unb ©aöta jufammenju^ie^en unb i§re fofortige Äbreife na$ ben

türfifäen ©eroäffern Por$uberelten. Slm 20. «pril waren bie 1. unb 3. Diütfton foroie

eine iorpeboboot8=Dtt>tfion auf ber Sceebe Pon ©nßta, bie 4. Dioifion nebft ber

2. $otpeboboot8sDiPifion in larent Pereinigt. (S3on ber 2. Dioifion mar ,@aribalbt"

in ©pejia in Reparatur, „Sßarefe" in Derna (Tripolis), unb „Serruccio" mar foeben

Pon ber Begleitung ber „^otjenjoflern" jurücfgele^rt.) &m 21. Äpril morgen« öerlieBen

bie brei Dibiftonen nebft adjt großen Xorpebobooten unb außerbem „^iemonte* mit

bier £od)feetotpebobooten bie l/eimifdjen ^fifen mit bem Auftrage, fecfjS türfifdp 3"^"
ju befe^en. Sie teerten inbeffen auf gunffpruc^befe^l am felben läge ju i^rem ^Ibgang^

|afen ^urücf, ba bie Jürlei in^mift^en bie italienlfa^en gorOeningen bem iiiigt fjatte.

Die fdjnefle 3"famw€näic^n9 unb ©eebereitfdjaft be§ ©c^maberB — unb jmar

inmitten ber Cfterfeiertage, für bic ein großer Steil ber ©efafrungen beurlaubt toar —
rourbe Pon fü^renben italtenifa^en 3ettun0en außerorbentlie^ lobenb befprod)en.

3n ber feiten $filfte be» SWonatt 9Wai lag bie 1. Dioifion beg ©efc^toabert

in Neapel, bie 3. DiPifton in Senebig unb bie 4. Diotfton in 2arent.
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— Torpeboboote. T)er neu errichteten Torpebobootftation in Sörinbifi finb

jeb> neuere ^ocbjeetorpebo&oote jugeteilt worben.

— glottenmanöber. TaS Programm ber bon SDiltte Auguft bis Gnbe ©ep*
tetnber ftattfinbenben O^ttenmnnöber Wirb bereits ieftt in großen 3Ü0cn ueröffcntlicr)t.

Tic SWanöber fpielen [id) in mehreren ^ßerioben ab, bereu erfte Vorübungen

ber legten, gemeinjam mit Seilen ber Armee auSaufüljrenben Übung enthalten, ©ie

beginnen mit SanbungSübungen an ber fijtliqnifcb.en Äüfte.

TaS ftauptmanöber, eine ftrateglfdje Ü6ung mit jwel Parteien, ftnbet im tyrrb^

niföen SReer ftatt

TaS 2Ranöberfelb wirb nadj Often $u burdj einen beftimmten >t irftcnftrtcti
, naef)

ÜBeftcn burd) $orfifa unb bie anfdjliefjenben ©ewfiffer begrenzt. (£8 wirb in brei ßonen

eingeteilt, eine füblidje, 5U ber aud) bie ftjütanifdje Dftföfie gehört unb in ber ein

fiärfereS fetnblidjeS ©cjdjwaber ftationiert ift, eine mittlere, neutrale, unb eine nörb=

lieble, in ber ein jcfywädjereS tjetmifdje? ©efdjwaber einige ©tüjjpunfte t)ai. 3n
neutralen 30n* werten triegerifc^e Operationen, unter anberem bie Sßegnatjtne feinblidjer

#anbelfd)iffe, geübt werben, $)anad) nimmt ber mid)ttgfte Teil beS 2J?anöber8 [einen

Anfang. SRit »eginn ber geinbfeligteitcn bricht baS ©übgefdmjaber in bie 3one beS

SRorbgefdjwaberS ein unb fud)t beffen 2J?obilifterung $u tjinbern unb eS ju fragen,
©obalb baS ©übgefdjwaber bie ©eef)errfd)aft errungen b,at, errietet eS fid) an ber

ligurifd)en fiüfte einen probiforifdjen ©tü&punft, fdjifft bort Sanbtruppen mit Artillerie

au@ unb lägt einige filtere 2dl ine jum 5d)u& jurfief. Tann mad)t eS fid; baran, ber

«Rorbpartei eine ber fdjWädjcren OperationSbafen wegjunct)men, unb trifft $u biejem

3roecf ein Sanbung8forp8 bon Armeetruppen au8, baS bie (Eroberung beS SßlafceS bon

Sanb auS untetftü&en joQ. ;]- lx SBertelbigung beS leiteten mufj eine Armceabtellung

ber ÜRorbpartei aus etwa 200 km (Entfernung herbeieilen. SBeldjeS bie ©tüfopunfte beS

9forbgefdjwaber8 finb, wirb biß jum beginn ber geinbfeligfeiten geheim gehalten, bamit

bie §üt)rer nidjt fdjon bor bem 3Jcanöoer i^re TtSpofüionen borbereiten fönnen. Sei

ben Truppentransporten unb sßanbungen gelangen TranSportbampfer, Infanterie,

ÄabaUerie, gelb* unb gufjartiöerie fomie Kriegsmaterial jur SScrmenbung. Aud) bei

Einrichtung beS probiforifdjen ©tüfcpunfteS wirb friegSmäfjtg SWaterial unb <ßerjonal

auSgefdjifft.

SBäfjrenb ber SWanooer werben ferner Sölocfabeübungen, taltifdje unb ftrategifdje

©efdjmaberübungen, TorpebofcootS* unb UnterfeebootSangriffe fowte Angriffe auf bie

ßüftenbafm ftattftnben. Tem ©emapf>or= unb ßtiftenwadjbicnft Wirb befonbere Auf*

merlfamleit jugewanbt werben.

3m Anfdjlufj an bie SDianöber Werben in Spe$ia ber erfte SSortragScrjlluS unb

Äriegfpiele gemäft Sorfc^rift ber neuen SRarine'^riegfc^ule beginnen.

Seiter beS 2Ronöoer8 wirb ber G^ef beS AbmiralftabeS, IBiaeabmiral SBettolo, fein.

5>er SWarineminifter wirb ber 23olf$bertretung Wieber ein ©egleitfc^iff $ur S3er=

fügung ftellen. Er fprad) im Parlament ben SBunfcb, au8, ba§ bie deputierten ftcb,

jafilreidjer als im borigen 3a|re als Sufdjauer bei ben SKanöbem einfinben möchten.

— Material, ©on ben <Sd)tact)tfcr)iffcri A unb B wirb baS eine in «Spejia,

baS anbete in (Saftellamare erbaut werben. ®aS auf legerer ©erft ju erbauenbc

2 di in wirb erft auf ©tapel gelegt, wenn w@an ©iorgio" abgelaufen ift, wofür

ber Termin einstweilen bis ^uni f|inauSgefd)oben Würbe. 3)ie neuen 2d)lad)tid)iffc

erhalten 18 600 Tonnen Deplacement, 160 m Sänge, 21,34 m ©reite, Turbinen*

mafdjinen &u 30 000 «ßferbeftätfen, für 23 sm aHajimalgefdjminbigfeit, als $aupt=

ormierung jwölf 30,5 cm-K., als Antitnrpebo6ootSarmierung je^e^n 12cm-S. K. 3t)re

Soften werben ftet) auf je 55 2RiH. Sire belaufen.

Ter bewilligte 21u8(anb!reu)er wirb auf bem Atfenal in Venebig, ber Nium^a

für ben ©efömaberbicnft bon ber Sßriöatinbuftrie gebaut werben. ©eabfid)tigt ift femer
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bcr Sau einiget Sorpeboboote bon etwa 700 Sonnen Deplacement, 75 m Sange unb

32 8m SRar^malgefchroinbigfeit.

Der ^ßan&erfreuAet „Ämalft" iß am 5. 2Hai in ©enua bom Stapel gelaufen.

3n ber Sefchaffung bon Sorpebo8 tuiU bie 2Warlneoermaltung ftd) in ^ufuut:

bon ber *ßribatinbufrrie unb bem «uSlanbe unabhängig matten. 9Hit ben erften in ber

9Regierung8tt>erfftatt ju ©. ©artolomeo f)ergeftettten Sorpebo fanben Anfang SRai in

©egenroart bc8 2)?arineminifter8 bei ©pe^ia ©d)ief}berfuche ftatt, bie jufricbenfteöenbe

(STgebniffe lieferten. Dtefe Sorpebo8 follen etroa 25 <ßro$ent billiger fein al8 bie bisher

bom ÄuSlanb belogenen. 3m ©eptember merben 40 ©tüef fertiggefteQt fein.

— 9tabto»Selepb>ne. 3n ©pe^ia ftettte baß (Ehepaar be gorefit feit einigen

SB3ocr)en SSerfuct)c mit $Rabio*Selephonen an, bie am 16. SHai in ©egenmart bon Ver-

tretern be« Kriegs* unb be« 9Jcarinemtnlftertum8 mieberfjolt mürben. Die eine Station

befanb ftcr) auf einem $afernenf<hlff im Strfenal, bie anbere auf bem Keinen fireujer

„^ßartenope", ber nad) ©enua $u in See ging. Die SBerftänbigung mürbe 6i« auf

20 8m Entfernung aufregt erhalten unb buret) gelegentlich abgefeuerte Manimenfdjüfie

fomte ba« Stollen unb ©tampfen ber „^artenope" nity beeinträchtigt.

— 5Iu^fot)rt be« „©ranattere". Srofo ber jur 3clt n0(h ungünfligen

Siefenberhöltniffe be« Über, ber in ßufunft bureb, ©aggerungen eine SBafferriefe bon

2,50 m bei niebrigem SBafferftanbe erhalten fott, gelang e« bem grofjen Sorpeboboot

„©ranatiere" (Deplacement: 870 Sonnen, Sänge: 64 m, mittlerer Siefgang: 2 m)
mit $ilfe jmeter ©ct)lepper bi« jur 9iipa ©ranbe in SRom ju fommen. fyiet rourbc

iljm am 18. SDcai in ©egenroart be« ffönig« eine ©eferf)t«flaggc bon ber in Stom

fte^enben ©rigabc ©ranatiere feierlich übergeben.

— ^ebung« arbeiten. Die #ebung8arbeiten be« 6cim ©tapellauf bon ber

SBerft ju 9tiba Srigofo am 22. September 1907 gerenterten 2(u8roanbererbampfcr§

„^rinclpeffa Solanba" finb fo weit gebieten, ba§ na$ (Entfernung bon 10 000 Sonnen

©anb, ber jum Seil in ba« ©djiff eingebrungen mar, unb ^eimetifc^er ©djliefeung aller

entbehrlichen Öffnungen jefct mit bem ©infe^en bon Suftcaiffon« begonnen werben fann.

*

9ittj?tattfc* Die 9lu8ficr)tcn ber ©emiUigung ber Sinienfd)iff«forberung baben

ficrj, roat)rfcr)etnUcr) bor allem infolge ber fortgefefeten Enthüllungen unb Angriffe auf bie

9J<arineDerroaltung toegen ber SWifjftänbe in ber SKarine, mieber öerfct)Iect)tert
;

felbft bie

Dltobriften finb jutn größten Seit ber ÜBeroiUigung abgeneigt, unb ihnen hat f i et? neuer«

bing8 auch bie gemäßigte {Rechte angefchloffen, roährenb bie extreme Stechte unb bie

Dppofition bon bornherein gegen ben Sinienfd)iffbau ftimmten. Dte SJubgetfommiffton ber

Duma hat SRitte 2Rai bie Ablehnung ber StnienfchiffSforberung befchloffen. 3Xan fc^eint

boch junäthft bie Durchführung ber SReorganifatton ber SRarineberroaltung abmarten

yi motten, ehe man ficr) ,yim SBieberaufbau ber flotte entstielt

gitr biefe fReorgantfation gibt „Slotltn" ein neue« tßrojeft Betannt, nach bem

ber aWarinemtnifter an ber ©pifce ber gefamten SRarine fteb>n mürbe, gleichzeitig nl8

93orft&enber be8 Hbmtralttät§rate8 unb SEWitgticb be8 SanbeSberteibigung8rate8. Die

S3efcliiy()atoi ber ©eeftreitfräfte finb ihm unmittelbar unterteilt, ebenfo ber SRarine*

generalftab, bcr äRarineb,auptftab, bie Sehrinftttutc unb bie ^auptgericht8oermaltung.

gür bie übrigen 93erroaltung8aroelgc ift ber ©ehilfe be8 2Äinifter8 juftänbig. DiefeS

Sßrojett geminnt an ffiahrfcrjeinlictjfeit baburef), ba& e8 bem SWlnifter einen au8f<hlag«

gebenben (Einflufe auf ben 9lbmiralitöt8rat einräumt unb baburch beffen unbcrantroort=

(tct)e ©teHung ctnfctjräntt.

Die im borigen $eft al8 geplant gemelbete Schaffung ber ©teßung eine« Doerft*

fommanbierenben bon #eer unb SWarine rotrb in ber treffe bementiert.
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?lu$ ben (Erläuterungen be8 2Rarineminifierium8, bie bem im 2Jcai*$eft erwähnten

©erid)t be8 ©efretärS ber 2anbe8berteibigung§lommiffton beigefügt waren,

fei t)ier auf ©runb bec angaben be8 „SJotlin" (bom 23. Hpril) unb ber w ©t. *ßeter&

burger 3eitung* 3olgenbe8 erwähnt:

1. ©ämtlittje ©erften unb Gabrilen ber SWarine finb mit bem 1. Januar
1908 auf eine fommerjiette SafiS geftcßt morben. 5Z>ic au8 je fünf Staatsbeamten ju«

fammengefefoten einzelnen Söerwattungen werben in einem 9tat unter bem SBorfife be8

@ef)üfen be§ 2JJarineminifter8 gufanimengefa&t. Diefer SRat berteilt aud) bie ©efteöungen

auf bie einzelnen Gabrilen.

2. Unter ben Reformen im Dffyierforpä ift bie ©Raffung eines Detfoffizier*

torp8 ^erborju^eben. Äu3 ben Unteroffizieren foflen feemännifdje Tecfofft^iere unb

©dnff$med)anifer ^etborge^en, meiere bie jüngeren Offiziere beim 2Bad)tbienft oertreten

tonnen. 9?act) ?lbfolbi«rung eines (SramenS unb barauf folgenbem Dreijährigen £ienft

in ber (J^arge elne8 fionbufteurS erfolgt bie 93eförberung jum DffijierSrang. Die

93eranlaffung ju biefer Reform gibt ber Umftanb, bafc bn8 2J<arinefabettenforp8 nicht

imftanbe ift, bie glotte mit einer auSretdjenben ßatjl bon Offizieren z" berforgen.

3. Da8 SWarinelabettenf orp8 foQ in eine allgemein bilbenbe £et)ranftalt mit

fiebenjfihrigem tturfuÄ umgemanbelt werben, wätjrenb au8 ben brei ©pe^ialtfaffen eine

aßen ©tänben zugängliche ÜDcartnefchule entfielen foß.

4. W ber SKarineafabemie wirb bie Abteilung für ©eefriegSwiffenfchaften

lünftig einen zweijährigen ®urfu8 ^aben.

5. ^ür bie ©ct)iefjau8btlbung fmb neue Söorfcfjriften ausgearbeitet; bie

Übungen füllen fujtemattfch gefteigert werben: ©ctjiefeen ju Änter, in Tva hvt, bei gutem,

jpäter bei fchlecfjtem Setter. 20 Sctiufi mit ©cfcc^l8=, 35 mit ÜbungSlabung ftetjen pro

©efdjiifc unb Satjr zur Serfügung. Der größeren Slbnufcung ber ©efchüfce rotrb buret)

bie bortjanbene @efd)ü&referbe begegnet »erben.

6. #infict}tlidj ber SWinen ift erreicht, bafe fote^e, bie ftd) bon ihrer $eranfe*

rung loSreifjen, ben eigenen ©d)iffen nietjt gefährlidi roerben tonnen.

7. Die SlrtiHeriearmterung ber neuen Dorpebo boote ift erheblich berfiärlt.

Da bie rufftferjen ©oote aber nur 26 bi§ 27 sm taufen gegen 35 sm ber cngtifct)en,

fo ift bei ben Neubauten eine (Erhöhung ber ©efcrjminbigfelt erforberlld).

8. ©8 finb 31 Unterfeeboote mit einer Unterwaffer=©efchwinbigteit bis \u

8*/3 sm borr)anben; auf ben 600 2onnen*99ooten foQen unter SSaffer 10 sm erreicht roerben.

9. ©8 finb 21 guntentelegraphie*®tationen errietet, babon jroei für eine

«Reichweite bon 1000 km, icct.8 bon 200 2Reilen, bie übrigen bon 100 «Weilen; bie

lefctere fjlelchwette haben auef) bie ©d)iff8ftatlonen.

10. Die (Einführung ber 9caphthat}eizung auf ©Riffen bert)tnbert ber ftarfe

fc^roarje Cualm, ber fieb, bei tjö^eren (Sefchminbigleiten entrolrfelt. Wurf) finb auf ben

grofjen ©Riffen bie Äeffel nicht bafür eingerichtet.

11. Der ©ct)lu& beS Eericf)t8 nimmt ^Bejug auf bie Oualität ber bon ruffifc^en

Söerften unb gabrtfen gelieferten ©ctjiffe unb ©eiepfce.

93on ben ©chiffSförpero roirb gefagt, bag fte ben Sauten au8länbif(f)er SBerften

nittjt nad^ftönben. Beiut bie ruffifdjen 3at)rzeuge fictj tro^bem nic^t beroätjrt ^aben, fo

erflärt fidj ba8 barau8, bag e8 an einem beftimmten $(an unb Karen Aufgaben gefehlt t)at.

Die ©cfjiffe würben in ©ile gebaut unb roäljrenb ber Sauperiobe aüertjanb 93eränbe=

rungen unterzogen. Datjer rührte bie bei Sfufdjima fo nerberbtict) geworbene Über»

laftung ber Öinienfo^iffe.

Die bon ruffifetjen ÖQbrifen gelieferten ©efcrjüfoe werben fogar al8 beffer als bic

auSlönbifccjen bezeichnet. Sei $fufctjtma befaften bie dtuffen ieboct) leine $3rifanzgeftf)offe

mit grofeer ©prenglabung. SRadj bem Jtriege ift e8 nadj einer 9teil)e bon 93crfuchen ge*

lungen, @ct)imofc t)erzufiellen, ba8 eine ebenfogrofje ©prengwirfung cntwirfclt wie baS

iapanifdje ^Juloer unb babel weniger gefäf)rlicf) bei ber Aufbewahrung ift.
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Die „99rutu8"*(£ntbüllungen nahmen in ber „*Rowoje Sren^c* ibren gort*

gong; fte belogen fid) u. a. auf ben unjureidjenben 3J?unttton§beftanb ber nn'uirficn oft*

afiatifd)en ©treitfräfte wäljrenb bc8 Kriege«; e8 fehlten 20 bi8 25 Sßrojent ber SWunitton

für fernere unb mittlere Kaliber; bon ben oorfymbenen ©ranaten waren 30 bi8 40 $ro$ent

nur für ©<f)iefjübungen geeignet. Die Mängel bei ben leisten Kallbern waren noct) er

t)eblict}er. SSöflig unbraud>bar unb $u fctjwatt) fonftruiert follen bie 25,4 cm-@efd)ü&e

ber ruffifdjen ©d>iffc geweien fein.

©rofce Erregung ljat ein Söranb ber Dbudjow^eftrjfi&fabrif in ber 9?adjt

bom 24./25. Slpril tjerborgerufen, wobei ber Schaben auf 27s SWiflionen SRubet unb bie

ßeit ber Sieberljerfteflung auf etwa 7» öeranfdjlagt wirb; ©ejdjüfce foQen nid)t

»cfcntltct) befetjäbigt fein. Die Suf)tigfett, ben biefe gabrit für bie SanbeSöerteibigung

Ijat, unb bie lüdn geHärten Urfadjen bt-ss ©ranbeS unb feiner weiten Verbreitung fjaben

eine 9lnjaf)l bon Duma*9lbgeorbneten ju einer Interpellation beranlafjt.

— Die fertige flotte. Die Skiffe ber ©eetabetten<=Sef}rabteilung „©flawa",

»3*ffflr*wltW" unb „©ogatür" werben einer 3 monatigen Reparatur unterzogen. Da8
©d)ulfd)iff „£>er§og (SblnburgSfi" aftibierte Anfang 9Jiai.

2lufcer ben im SKatyeft genannten ©duffen aftioierte in ber ©d)Warameer«glorte

2inienfd)iff „©eorgi $obiebonoffjej", ©d>ulfd)iff „©erefan" unb Kanonenboot „Dföerno*

moriej". Die ©<|warämeer«5lotte begann mit ben ÜbungSfa^rtcn.

Die ÜbungSfaljrten be8 2Rartnefabetienforp8 begannen am 12. 9föai; al8 Zdnü-

fdjiffe bienen Kreuzer „9tynba
M unb ©egelfaljrjeuge „Kabct" unb „Kofdjta".

Km 20.3föal ift bie «rtiflerie*2e§rabteilung— Sintenfd)iff „3mperator«leranberII.
M

,

©djulfdjiffe „Riga" unb „^ßjotr Selifi" unb bier Sorpeboboote — jufammengetreten,

am 21. bie £orpebo*2e!jrabteUung — ©djulfcrjtffe „3emropa", „SWoIaiew", SRtnenlegcr

„Solga", brei #oct)ieetorpeboboote unb neun Sorpeboboote.

Die (@ermania=) Unterfeeboote „Karp", „KaraS", „Kambala" treten jur ©djmarj^

meer=glotte über.

— ©tfijffbau. Unterfeeboot „«digator" (2ale«Dhp) ift am 16. SRai auf ber

(£rigf>ton=Serft in KIein»Dd)ta bon ©tapel gelaufen.

Die ad)t auf ber ©altifdjen Serft im ©au 6eftnblict)en Ölufjfanonenboote Oon je

946 Tonnen Safferberbrängung ftnb: ,,©d)lwal", „©d)torm", „©mertfer)", „©rofa",

„Stdjr", „Sjuga", „Taifun" unb „Uragan", bie $e§n auf ber $utilowfd)en gabrif im

»au befmblidjen Depejdjen boote öon je 23,5 Sonnen: „$ulia", w ©d)tt)f\ „$alafd)"

„©fablia-, „tfopje", „Tapire", w $iftolet", „$ifa", „Kinial" unb „©crjafcbja" benannt.

9lUe ftnb ber ©ibirifetjen glottenequipage jugetetlt worben.

400 Arbeiter ber ©altifdjen Seift ftnb bon ©t. Petersburg nad) Gfjabarowsf

gefanbt, um bie für ben ?lmur beftimmten glufcfanonenboote jufammen^ufeten ; fie werben

fpäter beim ©au ber Stmurbafm befdjöftigt.

Die beiben auf ber 9?em8Ü*SBerft im ©au befinbltdjen GiSbre^er bon 1290 Sonnen

finb als „Saimör" unb „Saigatfcö/ in ben ßiften ber glotten (a!8 Sran8porter) auf«

genommen.

— ©ctjWimmenbe ©afi8. SBie für bie 1. unb 2. foQ auet) für bie 3. Sorpebo-

-boot&'&bteilung be8 ©altifc^en 3Reere8 nacb „ßoUin" eine f(t)wimmenbe 93aft8 gefcr)affen

werben, auf bie ftcr) bie ©oote au(t) im Sinter, in armierter 9iefertoe befinbtict), ftü^en

werben. Vi ü c nidu bie foük einer Serft beanfpru(t}enben Reparaturen werben oon bem
jur ©aft8 gehörigen Serlfiattfdjiff ausgeführt werben.

— §äfen. ^n ©fewaftopot wirb ber #anbel8()afen au8 ber füblidjen 93ucb,t

entfernt unb weiter na(t) au|en üerlegt werben, um $Iafc für bie Kriegsflotte

ju fct)affen.
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— 2?erfd)tebene8. Durch ben faifer ift ba8 $roeite Urteil im „©tanbart"«

^ro5«6 balun abgeänbert, ba& auch ber glaggfapitän fontreabmiral SRllom or)ne ©träfe

auägcljt.

*

Cfrerrcirip Ungarn. ©efdjröaber. Da« ©efchmaber traf auf bet $etm<

fc^r öon feiner äRtttelmeerrelfe am 25. Spril in forfu ein, too ®e. 2Hajefiät ber

Deutfcfje faifer $u einer »eficrjtigung be8 glaggfcf)tff8 „©rjheraog fori" an SSorb tarn.

Söon bort ging ba8 ©efchroaber über Seobo nach bem fanal öon Hrfa, fco im ©eifein

bc3 ÜDtarinefommanbanten @raf ÜJiontecuccoli ein SWanöucr ftattfanb. Der £afen
öon Slrfa mar burd) SRinen* unb ©djmimmfperren gefcr)üfot unb mürbe öom JReferöe*

gefchroaber, baS {jter$u *ßola am 2. 2Hai öcrlaffen hatte, öerteibigt, röär)renb baS @e*

fehmaber ben <ßla^ angriff. Hm 4. SWai liefen betbe ©efchroaber unb bie Sorpebo*

bootßflottiflen, bie an ber Ü6ung teilgenommen Ratten, abenbS in $ola ein, um fiel) auf

ben Empfang be8 Deutfdjen fatferS öorjuberelten.

— SBubget. 3" bent bemnächft bem SHintfterrat öorjulegenben SRarme*

bubgetentmurf für bag nächfte ©tatSjahr mirb eine ©rljöhung be$ Ittels „CErfafo unb

Neubauten ber glotte" öon gegenwärtig 17 000 000 auf 37 000 000 fronen öor*

gcfehen, um bie Katen für bie bemiüigten unb jum Seil fdjon begonnenen Neubauten

termingerecht flüffig mad)en ju fönnen. 2lu8 bem projezierten ©crjipaufrebit follen

beftritten roerben: bie britten {Raten für bie ©cf)lad)tfcb,ifte „<£rahe*i°9 granj gerbi*

nanb", „SRabefcft" unb „8rinö,t" (bl^er berotlligt 23100 000 fronen, ©efamtfoften

114 000 000 Ramm) forole für ben freier „flbmiral ©paun" (bßfjer beroilligt

3 100 000 fronen, ©efamtfoften 8 700 000 fronen) unb bie jtöeite State für 12 Sor*

peboboote öon 100 Sonnen Deplacement (bisher bemiöigt 1 000 000 fronen, ©efamt*

foften 4 800 000 fronen). SBon ben 127 500 000 fronen betragenben ©efamtfoften

biefer Neubauten fmb belang erft 27 200 000 fronen bemißigt, ber 9teft öon ettoa

100 000 000 fronen foll auf bie näehften brei Saljre berart öerteilt »erben, bag 1909
unb 1910 ie 37 000 000 6i8 38 000 000 fronen unb 1911 ettoa 25 000 000 fronen

jene 9^tii6flutcn ohöqcqc^ci^ tucv^cii.

DaS SRarinebubget mirb ftd) toährenb ber näd)ften brei Saljre auf burd}*

ftvfttfty 77 500 000 fronen ftetten.

— SRaterlal. gür bie ÜWarine toirb ein ©djroimmbod öon 18 000 Sonnen
normaler Sragfähigfett gebaut, ba8 inbeffen imftanbe fein foll, ©d)iffe bis .\u 20 000 Sonnen
Deplacement aufzunehmen. (£§ mirb 146 m Sänge, 42,7 m ©reite unb 18,9 m $i)f)e

erhalten. Sei Aufnahme öon 18 000 Sonnen--©Riffen mu§ e8 auf 14,9 m, jur 3luf*

nar)me öon 20 Q00 Sonnen»©d)lffen auf 15,4 m gefenft roerben. 3m erfteren gaH
beträgt baS mittels ad)t ßentrifugalpumpen ju lenjenbe SSafferquantum 29 070 Sonnen,

im lederen gall 31 350 Sonnen. Da8 Sinbotfen eine§ 18 000 Sonnen'©duffed töirb

öier ©tunben in SInfprucf) nehmen. Anfang 1910 foll ba3 Dorf, ba8 6 300 000 fronen

foften »irb, fertiggefte0t fein.

gür ben 93eginn einer umfangreichen S3ergrö|erung ber ©tapel be§ HrfcnalS öon

^Jola, bie inSgefamt 3 000 000 fronen foften töirb, ift im ©tat beS 3a$rS 1908 bie

erfte State im Serrage öon 100 000 fronen öorgefcfjen.

— Übungen ber Donau*31ottille. Die Donau-giottille, bcftetjenb auS ben

aWonitoren „SemeS" unb „Sobrog", bie öon je einem ßinienfdjiffäleutnant, unb ben

Patrouillenbooten „au unb „cu , bie öon je einem 2lnienfa)iff8far)nrtcr) fommanbiert

roerben, toerbcn für bie 3eit öom 15. SWal bis SKitte Sluguft in Dienft gefteüt. Die

Flottille maa^t junächft eine Übung§fab,rt auf ber unteren Donau bi8 Orfoöa unb

befährt auch bie Sheijä bi§ ©jegebin. ©ei bicfen fahrten »erben fombinierte Übungen
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im Geteilt mit Sanbtruppen Durchgeführt <£nbe £$um trifft bie glotttUe 311m Dreitägigen

Aufenthalt in SBien ein unb fefct Don bort bie ©ergfatjrt fort. 9luf ber 9tücffefjr läuft

fte no^malS SSicn an unb l)äit bann ©djiefjübungen, PorauSftdjtlicr) frei Semltn, ab.

$ättcmarf. ©tapellauf. «m 2. SWai ift auf ber Äöniglidjen Serft tu

Kopenhagen ba8 ^üftenpan^erf<^ iff „$eber ©front" Dom ©tnpel gelaufen. <£* l>at

folgenbe Abmcffungen: fifinge 34 m, ©reite 15,7 m, Tiefgang 4,86 m, Deplacement

3679 Sonnen. ©firtelpanjer 195 mm, 1,07 m über unb 1,10 m unter bie Söafferlinie

retcfjenb; Decfpan$er 55 mm. $an$ermaterial Pon ©d)neiber in (Jreufot. Ärmierung:

^toei 24 cm-©oforfi*Äanonen in je einem 190 mm ftarf gepdnjerten Xurm, Pier 16 cm-
©ofor8*Äanonen in 140 mm-Sin^elfafematten, je^n 7,5 cm fjalbautomattföe SK. unb

Pier 3,7 cm-SK.; Pier 45 cm-2'orpeboau§ftofjrot)re. ftmti 90 cm-<5d)eintDerfer. Qwi
SWaften für Sunlentelegrapljte. Qxoti Dreifach *@r^anfion8mafd|incn; fed)3 SSafferrohr-

unb ein §ilfSfeffel; 4600 inbijierte ^ferbeftärfen; ©efd)tüinbigfelt 15,5 sm. ©cfa&ung*

fiärfe 260 «Kann, ein fünftel baPon 2Rafd)incnperfonal. ftiellegung «pril 1905; Snblen]":

fteHung ntd)t Por $erbft 1909.

— Unterjeeboot. Der ©au be* Unterfeeboote», für bad ber bfinifdje 9cei^
tag für 1908 460 000 foonen betotUigt Ijat, ift ber italienifdjen gtrma giat*@an ©torgto

in <5pejia übertragen.

— ©erlauf Pon alten ©cf>iffen. Da8 alte Äfiftenpanjerjcrjiff „lorbenffiolb
-

unb bie alte Sorbette „3ttflanb" ftnb für 130 568 unb 48105 fronen Dertauft toorben.

Die ledere ift al8 Erinnerung an bie Seefdjladjt bei £etgolanb Pon einem böntfdjen

.Honjortium errooioen iDoroen.

*

Zd)\vet>en. Sßerfonal. Der f^toebifclje 9teid)8tag $at bie für 1909 be*

antragte Vermehrung be8 Offtjter* unb Unterofft^ierperfonatö in bem Pom Staatsrate

Porgefd^lagenen Umfange (8 Offiziere unb 27 Unteroffiziere) beroißigt.

— Etat 1909. Der Etat für 1909 ift <£nbe Spril genehmigt toorben. ©on
ber für Neubauten geforberten Summe pon 5 469 000 fronen ift ber ©etrag Pon

643 000 Jeronen für einen fcorpebojäger abgefegt. ?ln Neubauten waren atoet Sorpebo*

jäger unb fed)$ Sorpeboboote 1. klaffe beantragt.

— ^anjerlreujer „gölgia" ift am 18. Slpril 1908 Pon ber am 15. Oftober

1907 angetretenen &u8lanb$retfe roieber in ftnrtdlrona eingetroffen.

— $robefar)rt. Der auf ber SSerft Pon ftoctum in äRatmö gebaute ftorpebo*

Jäger „SBale" t)at Einfang 9lpril bie lefote 9lbnafmtefatjrt gemalt unb babei als größte

©i^minbtgfeit 31,22 sm, al$ mittlere ®ef(t)toinbigfelt 30,8 sm erreich

— ^nbienftftellungen. 1. 2Rtt bem 22. Slprll ifl für bie Dauer Pon jtt>ei

SKonaten baS Sdjulgefctjwaber gebilbet toorben. 8UC 1- DiPifton gehören bie Stuften:

panjcrfcbjffe „Oben", „®öta" unb „Scjorb", jur 2. DiPifion bie Kanonenboote „Urb"
unb „(Sfagul", bie SWtnenfafjrjeuge „Ebba" unb „©untjilb" fotote einige Xorpeboboote.

2. Slm 7. 3Wat ift bie cw8 ben ©dmlfdjiffen w ©aga" (glaggid^iff), „Majaben",

„^arramafi", „©laban" unb „galten" jufammengefe&te Abteilung für MuSbilbung ber

Schiffsjungen in Dicnft geftellt toorben.

3. Die au8 jmölf Jorpebobooten bcftefjcnbe Xorpebofdjulabteilung ift am 27. 9lpril

in flarlStrona gebilbet.
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Kattien. £a8 bon ber Regierung aufgehellte ©djiffbauprogramm jur 2Bieber=

IjcrfteHung ber fpanlfdjen S^ttcnmndjt umfafjt brei Sinienföiffe bon je t5 000 Tonnen,

bie mit Turbinen eine ©efdjroinbigfeit bon 19 sm erreichen unb einen Siftionßrabtug bon

5000 sm $aben f
ollen, ©ie Armierung roitb beftefjen au8 a$t 30,5 cm-©ef(f)ü&en in

fcoppeltürmen unb atoonjig 10 cm-SK. $er ©ürtelpanjer toirb 180 mm ftarf fein.

gerner finb geplant: 5)ret Jorpebo6ootjetftöret bon je 350 Sonnen (28 sm,

fßnf 5 #7 cm-SK.), bietunbaroanftig Sorpeboboote bon [e 180 Sonnen (25 sm, biet

4,2 cm-SK.) unb biet Kanonenboote bon je 800 Sonnen (13 sm, biet 7,3 cm-SK.).

Sin Stelle bet 3*tftötet unb Sotpeboboote lönnen aud> llnterfeeboote gebaut roerben.

Bulgarien. 2>er SWintftertat $at befcfjloffen, ben feit 1897 angefteHten Gtjcf

bet bulgarifdjen giotte, ben franjöfifc^cn gregattentapitfin <ßid)ou, bot Ablauf feine« bis

1912 bauetnben ffontraltg gegen ©eroityrung einer ©ntfdjäbtgung bon 27 000 grancS

fd)on jefct ju entlaffen.

3(rßCtttftttctt. 3)a$ feit längerer Qtit jur Erörterung ftct)enbc glottenprogramm

ber Regierung, ba8 mit einem ßoftcnaufroanb bon 1G0 9HIH. 9D?arl u. a. ben 33au bon

brei Sintenfcfjiffen borfat), r)at infolge SBiberftanbeS ber 58olfSbertretung eine bebeutenbe

ftnberung erfahren, ißon bem ©au grofjer ^anjerfdjiffe mirb ganj Slbftanb genommen
unb bafür ber Hnfauf bon ätbanjig Sorpeboboot^erftörern (für 60 SWill. SKarf) foroie bie

Serbollftfinbigung bet Süftenbetteibigung burd) Unterfeeboote, SWinen unb ©efcp&e (für

40 2R1H. SHarl) in 5Borfd)lag gebraut.
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Verfdnedenes*

«Die nom iWetclje-SMaritic \Hmt ^cratslgcgcbcitcst @c$citcntafcln

in iljrcr ttCUCtt ^forttt.

Bereits feit geraumer 3eit haben im Äaiferlichen Obferoatorium in VMlhelmS-

haoen ©rwägungen ftattgefunben, nach melier Dichtung bin bie unter ber ©djriftleitung

biefer Behörbe bearbeiteten (Gezeitentafeln, beren Söichtigfeit fowof)l für bie auSübenbe

©chiffabjt wie auch für bie Bewohner unferer Äüftenorte wohl oon feiner ©eite h«
beftritten werben wirb, oerbefferungsfähig feien. Söct biefen feljr eingetjenben Unter-

fudjungen finb bie bisherigen Veröffentlichungen einer Prüfung nach folgenben (Gefichts*

punften unterzogen worben:

1. §inftchtlich beS Inhalts felber,

2. i^infiduli* beS Umfanget beS (Stoffes unb
3. in be$ug auf bie 3wecfmäßigfeit ber Slnorbnung beS üftaterials.

1. 2>ct Snlwlt ber ©e$eitentafeln.

$te Gntftehung ber (Gezeiten, wie wir fte an fielen Orten unferer ©rbe zu

beobachten (Gelegenheit haben, wirb, wie befannt, auf bie Anziehung ^urücfgeführt,

bie ©onne unb üttonb auf bie ©affermaffen ber offenen DJieere ausüben. imrdj
biefe Anziehung werben nach ber Auffaffung ber Söellentheorie ber (Gezeiten im 2ReeTe

Söellen erregt, bie in mannigfachfter SBeife burch bie örtlichen Umftänbe, benen fie

bei ihrer Fortpflanzung begegnen, beeinflußt werben. ©o werben wir an einem

Orte, ber an einem $luß gelegen ift, einen anberen Verlauf ber (Gezeiten wahr*
nehmen wie an einem Orte, ber an einer in fich gefdjloffenen Meeresbucht liegt, unb
wieberum anbere ©rfdjeinungen, wenn bie (Gestaltung ber Äüfte eine flache ift, im

(Gegenfafc gu fteil anfteigenben Uferwänben. daraus ergibt fich, baß eine Voraus*
beredmung ber (Gezeiten, b. h- ber ©ntrittSjeit oon §oa> unb 9tiebrtgwaffer unb ber

£>öhen, bie ber Söafferfptegel bei biefen oerfchiebenen ^hafen über bem ftartennioeau

erreicht, auf omni fr &on allgemein gültigen mathematischen Wormeln fchlechterbings nicht

möglich ift. Vielmehr ift es notwenbig, baß an ben Orten, für bie (Gezeiten*

angaben oorauS berechnet werben follen, junächft Beobachtungen angefteüt werben, aus

benen fich bann ber (Einfluß ber ©onne unb beS MonbeS, wie er fich unter ben

gegebenen Verhältniffen barftellt, beftimmen läßt. £>infict)tlich ber oorzunehmenben
Beobachtungen mag bei biefer (Gelegenheit gleich einmal barauf hin9cwiefen

werben, baß fte für ben oorliegenben 3"** nuT oann ®eTt haben, wenn fte

fortlaufend b. h« unb 91act)t ohne Unterbrechung, gur Ausführung gelangen.

lageSbeobachtungen allein, wie fie beS öfteren aus ^erfonalmangel oorgenommen
werben, eignen fich nur befchränft jur weiteren Bearbeitung, beShalb ift eS bei weitem

richtiger, in folgen fällen bie Beobachtungsbauer abzufürzen unb ftatt beffen bann
tageS unb 9iacf)tbeobachtungen Durchzuführen.

Diefe 2ttethobe ber Vorausberechnung ber (Gezeiten, bei ber junäcbft rücfwärtige

©chlüffe gebogen werben, um fie bann fpäter wieber in entgegengefefcter Dichtung zu

oerwerten, wirb um fo zutreffenbere Mefultate ergeben, je forgfältigere Beobachtungen

oorliegen unb je größer ber 3cttraum ift» üt»er ben fich bie Beobachtungen erftreefen.

renn man barf nicht außer acht laffen, baß unfere (Gezeiten oon ben örtlichen SBwben
nicht unerheblich beeinflußt werben, fowohl was bie 3«t beS Antritts oon $wcfc unb

9ciebrigwaffer anbetrifft, als auch bie £>öbc, zu ber bas ©affer aufläuft unb fällt,

daraus ergibt fia>, baß bei furzen Beobaa)tungSperioben eine ©ntftellung ber (Gezeiten«

»
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erfcheinung bann eintreten wirb, wenn beifpielsweife ber ©inb gufäHtgerweife währenb
ber gangen Dauer au* ber gleiten Dichtung weht. Die unter folgen Umftänben
aus ben angeftellten Beobachtungen abgeleiteten SBerte werben bann naturgemäß nur
fo lange gutreffen, wie bie SBinbridjtung oorherrfcht, bie gur fyit ber Gewinnung
beS ÜWaterialS beobachtet würbe. Üreten fpäter wefentlid) anbere SBinbe auf, fo

werben bie auf ®runb anberer BorauSfejjungen erhaltenen Borausberechnungen oon
ber ©irflichfeit mehr ober weniger abweisen. ©rftreeft ft<h bagegen bie Stauet ber

Beobachtung auf eine fflettje oon ÜWonaten ober felbft fahren, fo barf man bamit
rechnen, baß ftch bie einzelnen Abweichungen im £aufe ber $eit ausgleiten unb fomit

üWittelwerten führen, bie unter normalen Berbältmffen fidj in ben ©rengen Ratten,

bie für bie angeftrebten ^meefe für bie ^JrariS oollftänbig genau genug ftnb.

hiernach hängt alfo baS (JrgebniS ber oorauSberechneten ®egeitenangaben oon
ber ©üte ber einzelnen Beobachtungen ebenfofehr ab wie oon ber Dauer unb bem
3eitpunft, währenb beren biefe Beobachtungen angeftellt worben finb. Die« ^at

gur ftolge, baß gwei ©teilen, bie fid) unabhängig ooneinanber mit ber Boraus*
beredmung oon ©egeitenangaben befdjäftigen, nur bann genau gu bemfelben SRefultat

gelangen fönnen, wenn ihnen beiben baS gang gleite Beobachtungsmaterial gur 93er*

fügung geftanben hat. SErifft bieö nicht gu, fo werben bie (Enbergebntffe ber 9?ech*

nungen unter Umftänben ooneinanber abweichen, ohne baß man berechtigt wäre,

barauS ben ©djluß gu gießen, baß bie eine ober anbere ©teile fidj SWet^oben* ober

fonftige fehler tjätte gufdwlben fommen laffen.

Da es nun in ber $rartS bie Siegel fein wirb, baß baS oon oerfdjiebenen

©teilen gur Berwenbung gelangenbe Beobacbtungsmaterial nicht baS gleite ift, fo

wirb man bei ber ®egenüberftellung mehrerer ©egeitentafeln meiftenS für baSfelbe

ochwaffer ooneinanber abweichenbe ©erte finben. Die genaueren SRefultate werben

foleben $äflen bort angutreffen fein, wo ein umfangreichere« Beobachtungsmaterial

bei ben Beregnungen gugrunbe gelegen hat.

Diefe Berfcbiebenheit in ben Angaben ftört benjenigen, ber mit ber Art beS

3uftanbefommenS ber ©egeitentafeln nid}t fo oertraut ift, baß er fidj über bie Äb*
Weisungen SRedjenfchaft gu geben oermag, unb baS ift naturgemäß ber übermiegenbe

Xeil ber in ber ^raris fteljenben ©eeleute, ber mit SRedjt ben $>auptmert barauf legt,

bie Benufeung ber £afeln gu beberrfepen, bem fein Beruf im übrigen aber feine $eit

übrig läßt, fidj weiter in bie SWaterie gu oertiefen, ©o ergeugen biefe Unterfdjiebe

Unfidjerheit in ben Greifen, für bie bie begehen tafeln oomehmlich bejttmmt finb.

Deshalb muß Danach geftrebt werben, biefe Berfdjiebenfjetten fo oiel wie möglich gu

befeitigen.

^ebe ©egeitentafel foll aber au* Danach trachten, nur bie beften föefultate gu

oeröffentlichen. Diefe werben nach bem ($efagten bort gu finben fein, wo ftänbige

Beobachtungen angeftellt werben unb baS Beobachtungsmaterial unter bauernber Kon-
trolle gehalten wirb, b. fj. bei ben ^nftituten ber eingelnen Sänber, bie befonberS mit

biefer Aufgabe betraut \inb.

Deshalb hat baS Äaiferliche Obferoatorium in ©ilhelmShaoen bie Anregung gu

einem internationalen «ustaufch ber oorauSberechneten ©egeitenangaben in ber ©eile

gegeben, baß jebes Sanb oon ben Orten, wo felbftregiftrierenbe ftlutmeffer aufgefteüt

finb, BorauSberedjnungen gur Verfügung ftellt, um bafür als (Entgelt bie entfpreebeuben

Berechnungen ber anberen Nationen gu erhalten. Diefer Borfchlag hat überall 2ln=

flang gefunben unb fchon jefet gu bem (Ergebnis geführt, baß ein StuStaufdj gmifchen

ben amerifanifchen, englifäen unb nieberlänbifdjen £>äfen auf ber einen unb ben beutfehen

£>äfen auf ber anberen ©eite fichergeftellt ift. Bei ben fonftigen in Betracht fommenben

.frafcnpläfeen fonnte bisher bieS SRcfultat noa) nicht erreicht werben. Der @runb hierfür

liegt inbeffen (ebigtidj barin, baß bie BorauSberechnungen bis jegt nicht fo früh fertig«

geftellt würben, um für einen redjtgeittgen ÄuStaufch in Betracht fommen gu fönnen.
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an einem frühzeitigen Üermin muß inbeffen feftgehalten werben, bamit bie jebeSmalige

Veröffentlichung ber ©ejeitentafeln feine ungebührliche Verzögerung erleibet, tiefer

Termin ift aber mit ftiücfficht auf bie ednfre, meldte auf längere flteife get)en, ebne

»orher weiter ald bis gum nädjften $afen, für ben fie beftimmt finb, bisponieren ju

fönnen, unb Deshalb wie üblich ben SBunfch $abm, beim Auslaufen bereits baSjenige

wiffenfdjaftliche ÜWaterial, beffen fie auf ihrer %a§xt benötigen, mitzunehmen, tunlichft

fo $u wählen, baß bie ©ejeitentafeln minbeftenS 1 $aljr »or bem 3etlpunfte entfernen,

für ben fie beftimmt finb. Daher ift auch für unfere beutfehen ©ezeitentafeln in Slusficht

genommen, in ^ufunft ben 1. Januar beS bem ©ebrauchsjahr oorhergehenben $ahre«

als fpäteften SluSgabetermin feftp^alten. Senn biefe «bficht bei bem Jahrgänge 1909

fich noch nicht oerwirfliehen lieg, fo ift baS barauf zurüefguführen, baß bie gänzliche

Umarbeitung nicht nur oermehrte IrbeitSfräfte unb längere $eit beanfprudjte, fonbern

auch su in den Anfragen unb Nachfragen bei Denjenigen ©teilen Veranlaffung gab, bie

im Vefifce beS Originalbeobachtungsmaterials finb, auf beren ^Beantwortung bie ©chrift*

lettung feinen Einfluß hatte. Vom Jahrgang 1910 ab ift jeboch mit it)rem pünftlidjen

©rfcheinen zu rechnen.

jDa bie ©chwierigfeiten, bie einem noch regeren 2ftaterialauStaufch als bisher

entgegenftehen, feine allzu großen finb, fo barf man ber Hoffnung 2luSbrudf geben, baß

fie fich in $ufunft werben befeitigen laffen unb baß bann eine noch beffere Überein*

ftimmung unter ben oerfchiebenen ©egeitentafeln herbeigeführt werben wirb.

2. $et Umfang beS Stoffes.

ftür ben praftifdjen Gebrauch wäre es naturgemäß am bequemften, wenn für

fämtliche £)äfen ausführliche Vorausberechnungen gegeben werben fönnten. Ties be*

beutet aber eine grorberung, ber aus oerfchiebenen ©rünben nicht nachgefommen

loerben fann. 3unächft liegen nur für eine befchränfte «ngahl oon §afenpläfcen fo aus*

gebehnte unb brauchbare Beobachtungen oor, baß man an ihrer $anb Voraus*

berechnungen oornehmen fann. ttber felbft alle biefe Orte in bie ©ezeitentafeln aufsu-

nehmen, erfdjeiitt nicht gweefmäßig. Das Söudt) würbe baburch fehr an Umfang gewinnen,

für bie Praxis fchwer überfichtltch unb burch bie ©tärfe unhanblicb werben unb gubem

für feine $erftellung einen ^JreiS erforbern, ber fetner £>öhe wegen nicht allen fireifen,

für bie bas Vucb, beftimmt ift, zugemutet werben fann. Deshalb erfchien es burchaus

geboten, fich binfichtlich beS UmfangeS Mäßigung aufzuerlegen.

^n ben neuen ©ezeitentafeln finb baher unter Söerficffichtigung biefer Verhält*

ntffe bie ipäfen in brei Gruppen eingeteilt worben:

L t>äf<n, für bie ausführliche Vorausberechnungen gegeben worben finb;

2. fwfen, bei benen man bie ©egeiten mit §ilfe oon Stibefonftanten an bie

ausführlich gegebenen Vorausberechnungen anschließen fann;

3. §äfen, bei benen nur bie Hafenzeiten Aufnahme gefunben ha&en.

Um allen berechtigten ©ünfehen nach üttöglichfeit Rechnung tragen zu fönnen,

hat, beoor bie Auswahl für bie erfte ©ruppe getroffen würbe, eine Umfrage fowoljl

innerhalb ber ßaiferlichen 3J?arine wie auch bei benjenigen SReebereien, bie einen über*

feeifchen Verfehr unterhalten, ftattgefunben, beren 3wetf es war, bie Orte fennen $u

lernen, auf beren Aufnahme VSert gelegt würbe.

Das Ergebnis biefes Vorgehens war, baß bie cngltfchen Jpäfen ^ortSmouth,

©unberlanb an ber ÜJiünbung beS SBear unb ber irifche £>afen fiingStown fünftighin

in Scgfaü gelangen fonnten. Dafür war eS aber notwenbig, bei ben außereuropäifchen

§äfen eine wefentliche Erweiterung beS bisher ©ebotenen eintreten zu laffen, ba biefe in

ben früheren (Gezeiten tafeln nur fpärlich oertreten waren.

Vei ben europäifchen £>äfen ift bis jefct nur Vliffingen neu htnsugefommen,

währenb SBremen für fpäter in äuSficht genommen ift. Vet ben anberen Erbteilen ift

bagegen bie Neuaufnahme folgenber Orte befdjloffen worben:

Digitized by Google



5?ctfd)tcbenea. 807

flfrifa: T)ua\a an ber SWünbung be« Äamerunfluffe« unb $>are«falam;

Amerifa: Baltimore, ($barle«ton unb ©an Francisco

;

Slfien: Aben, 33ombatt, $)ublat, föangoon, Siagafafi unb $ofohama;
fluftralien: Apia.

Leiber war e« nicht möglich, btefen $lan in feiner ©efamtheit fdjon jefet sur

Ausführung $u bringen, weil e« hierzu noch an bem nötigen üWaterial fehlte. @«
mußte batjer einftweilen bie Aufnahme oon 3)are«falem, Aben, ©ombaij, Dublat,

SHangoon, Diagafafi unb 9)ofobama jurücfgefteüt unb fpätcren Jahrgängen oorbehalten

werben. Eine fcf>r erhebliche (Erweiterung haben bafür aber febon jefet bie £>afenpläfoe

erfahren, beren ©egeitenberechnung fich mit ipilfe oon libefonftanten ermöglichen lägt.

Set fteftfefeung biefer üftethobe ift oon nadjftehenben (Erwägungen ausgegangen

:

©eaeia^net für ben SöafiSort

Co bie 3eit ber 9Jionbfulmtnation,

To ba« 2WonbflutinteröaU (mittlere« ober für Co = O h O m [$afenjeit]),

uo bie halbmonatliche Ungleichheit,

to bie £wcbmaffer* (
sjciebrigwaffer*) $eit, in Ortzeit au«gebrücft,

unb für ben Drt, für ben bie Xtbefonftante beftimmt werben foll:

C bie 3eit ber 2)?onbfulmination = C 0 + n X 12 h 25,236

T ba« üHonbftutinteroall (mittlere« ober für C = O h 0 ,u
[ipafenjeit]),

u bie halbmonatliche Ungleichheit,

t bie .^oa>maffer* (Wiebrigwaffer*) Seit, in Ortzeit auSgebrütft,

bann ift, abgeben oon ben Meinen Äorreftionen wegen Deflination unb ^araflaje:

t 0 = Co 4- T 0 4- uo unb t = C + T + u

= Co + n X 12" 25,236'" + T + u

unb hieraus:

(1) t = t 0 + n X 12 h 25,236"' -f T — T 0 + u — u 0 unb

(2) T = To + t - to — n X 12 h 25,236
ra

-f u0 - u.

93et einer angenäherten ^Berechnung nun, wie fie burch bie ©enufcung ber £ibe=

fonftanten immer nur erreichbar ift, fann man bie weitere SBorauSfefcung machen, baß

bie halbmonatliche Ungleichheit an beiben Orten biefelbe ift unb baher u — u 0 = 0

gefefct werben fann; in biefem fralle wirb aber:

(3) t — to = T - To + n X 12 h 25,236
ra

,

wobei n = 1 ju nehmen ift, wenn T — To einen Sert ergibt, ber größer als

6 h 12"' ift; trifft bie« nicht $u, fo ift n = 0 unb bamit bie Sibefonftante =
T — T 0 ; n erhält babei ftetS baS entgegengefefcte 35orjeic§en wie bie algebraifche

Differenz T — T 0 .

Au« bem bi«her ©efagten ift au entnehmen, baß biefe ÜKethobe um fo beffere

SRefultate liefern wirb, je geringer ber Unterfchieb gwifchen u unb u 0 ift, b. t». ie mehr
bie halbmonatlichen Ungleichheiten an bem SSafiSorte unb Demjenigen, für ben bie @e*
gehen beftimmt werben feilen, überetnftimmen.

Weiterhin fommt aber auch noch bie tägliche Ungleichheit in Betracht. $iefe

hat in oerfduebenen ©egenben ber Erbe einen fehr oerfchiebenen Einfluß auf ben $eT*

lauf ber Gleiten, ©ährenb fie in einigen ©egenben, 93. innerhalb be« malatjifchen

Archipel«, ben Verlauf ber (Reiten gerabeju beftimmt, inbem bort faft reine Etntag«*

tiben oorfommen, ift ihr Einfluß an ben europäifchen lüften gering. $n anberen

©egenben erreicht bie tägliche Ungleichheit einen mehr ober minber großen Einfluß;

fie ift aber überall in höherem ober geringerem ©rabc wahrnehmbar. Unter btefen

Umftänben wirb e« erflärlich, baß bie Ermittelung be« Eintritt« ber §och* ober

9ciebrigwaffer*3eit unb ^öhe burch Anbringung ber fcibefonftantcn an bie S3orau«*
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berechnungen für bie 93afiSorte um fo genauer fty ausführen la|jt, je weniger oon biefen

entfernt ber Ort ift, beffen (Stegcit geregnet wirb.

Unter biefen Umftänben ift es gerechtfertigt, gunächft für jebeS Sanb unb weiter*

hin für einzelne Süftenabfchnitte einen SöafiSort gu wählen unb an biefen nur foldje

Orte angufchliefcen, bie ber obigen SBebingung genügen, b. h- nicht feljr entfernt oom
93aftSort liegen, ©ie weit man hierin gehen will, ^ängt baoon ab, in welkem 2J?aße

fich bie tägliche Ungleichheit in ber betreffenben ®egenb bemerfbar macht. Demgemäß
ftnb in ben neuen ©egeitentafeln nachftehenbe ©aftSftationen gugrunbe gelegt worben:

(Sujrhaoen: für bie beutfcfce Worbfeefüfte, Äüfte oon Norwegen unb Dänemarf
unb Sfüftc oon Diufjlanb.

Dooer: für ®rofcbritannien unb ^rlanb.

53reft: für bie 9torb* unb ©eftfüfte oon ftranfreid), ©eftfüfte oon Portugal
unb ©eftfüfte oon (Spanien.

$>oef oan $ollanb:- für .£wllanb unb Belgien.

©anbt? $oof: für Äanaba, bie Oftfüfte ber bereinigten (Staaten unb bie

englifdjen SSefifeungen an ber Oftfüfte SmerifaS.

%üt bie Orte, bie oon ben ©Riffen ber Äaiferlidjen üttarine unb ben Dampfern
ber regelmäßigen ©chiffahrtslinien ftänbig aufgefuöjt werben, wirb man ebenfo wie

für bie wiajtigften §afenpläfce, bie für bie fogenannte Jrampfchiffahrt in $8elra$t

fommen, in ben beiben erften ©nippen alle« Nötige finben, um in bequemer unb furger

SBcifc bie gewünfchten Seitenangaben feftfteüen gu fönnen. 9?ur bei ben £>äfen, bie

abfeits oon ben allgemein befahrenen ©afferftrafjen liegen, wo bemgemäfj ber SBcrfc^r

weniger lebhaft ift unb wo naturgemäß bann auch nur' bürftigeS SBeobachtungSmaterial

oorliegt, wirb man feine Zuflucht gu ber britten ®ruppe gu nehmen haben, um mit

§ilfe ber Durchganggeit bes ÜRonbe* burch ben SWeribian unb ber $afengeit ben eintritt

oon £>oa> unb Wiebrigwaffer gu beregnen.

Um biefe Arbeit altein unter SBermenbung ber ®egeitentafeln ausführen

fönnen, ift barauf Söebadjt genommen worben, baf? alle für bie Ausführung ber 9tedmung
notwenbigen ®röfeert barin auch oorbanben finb. Deshalb ift neuerbtngS bei jebem

Orte bie Sänge unb ber 93ollftänbig feit falber auch bie 53reite angegeben worben,

währenb bie #nberung, bie einem Unterfdjiebe in ber Sänge um einen ©rab in ber

3eit beS Durchganges best 9)?onbeS burch ben üfteribian entfpridjt, bereite oor einigen

fahren in bem beigegebenen Äalenber Aufnahme gefunben hat

©S bleibt nun noch an biefer ©teile mit wenigen ©orten ber .'pöhen*

angaben gu gebenfen, welche bie ©egeitentafeln enthalten, ba hierüber erfahrungsgemäß

häufig Unflarheiten herrfchen.

ftür ben in ber ^raris ftebenben ©eemann fommt es barauf an gu miffen,

in welker ©eife bie in ben ©eefarten niebergelegten liefen unter bem ©influß ber

©egeiten eine Slnberung erfahren, b. f). mit welcher ©affertiefe er an einem Orte
rennen barf, beffen ©egeiten er fennt. Deshalb ift es baS (begebene, bie §öfjen auf

baS ßartennioeau gu begiehen. Da bie Sage beS lederen nun bisher feine internationale

Siegelung erfahren hat. fo weicht fie in ben eingelnen Sänbern ooneinanber ab, je naa>
bem bie borauSfefcungen, bie an fie gefnüpft werben, oerf(hieben finb.

©o gilt für bie beutfdje SSucht ber 9lorbfee als $artennioeau baS örtliche

©pringniebrigwaffer, oerminbert um 0,3 in, eine dköjje, bie in ©ilhemShaoen mit I

bem Wullpunft beS bafelbft aufgehellten Tegels gufammenfäöt. $n (Englanb bagegen

ift als gültiges tfartennioeau baS mittlere ©pringniebrigwaffer angenommen, in ftranfreich

ein in SJerbinbung mit bem ©pringtibent)ub burch Rechnung abgeleitetes 9ftebrigmaffer,

baS unter bem mittleren 9ttebrigwaffer liegt, unb in ben bereinigten ©taaten oon

Slmerifa baS mittlere 9?iebrigmaffer. Diefe ??erhältniffe hat man fiih gegenwärtig gu

halten, wenn man aus ben in ben ®egeitenangaben gemachten 5>öhenangaben feine
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©djlüffe gieht. 93ei ben $>äfen, für welche Xibefonftanten gegeben finb, fonnte natur*

gemäf? nur ein ÜWittelmert Aufnahme finben. $ier ift entmeber ber mittlere Sibenfmb

ober ber £ibenf>ub bei (Springflut angeführt worben, je nachbem ba« SWaterial er*

bältlich mar. 93ei ben Orten enblich, für bie nur bic Jpafengeit befannt war, ift

bie >>pcbiiM||cvbö'bc über bem $artennioeau bei ©pringjeit unb Wippgcit aufgenommen
worben. Hu« biefen lederen tingaben ift man inbeffen imftanbe, fich of)ne Schwierig*

feiten ben mittleren Sibenhub }u beregnen; bie «rt ber Rechnung weicht nur mit

föütffiajt auf bie oerfchiebene fteftlegung be« ftartennioeau« bei ben einaelnen Sänbem in

etwa« ooneinanber ab.

2lm einfaebften ift bie Rechnung bort, wo ba« ßartennioeau gleich bem mittleren

©pringniebrigmaffer ift. Dafelbft entfpridjt nämlich bie ©rljebung be« ffiaffer« über

bem Äartennioeau bei Springflut oem iibenhub $u biefer $ha fc- Die $öhe be«

£>ochwaffer« über bem Scartennioeau bei Wppjeit ift bagegen = ± §ochwafferhöh« bei

©pringjeit -f | Sibenljub bei Wippjeit. Sffiiü man alfo ben Sibenhub bei Siippjeit

fennen lernen, fo flnbet man ihn au« ben angeführten 3aljlen burdj bie formet:

Wippttbenljub = 2X Wipphochwafferljöhe minus ©pringfjochwafferhöhe.

Da« «Wittel au« bem Siben&ub bei Springet unb bei 9iipp$eit ift aber ber

mittlere Xibenhub.

^Diefc föedjnung fann man fich pbem noch fparen, wenn man fich überlegt,

bafj bei biefem Äartennioeau bie Wipphochwafferhöhe ebenfall« gleich bem SDtfittel au«

©pringtibenhub unb Wipptibenhub ift unb forait bie 9Upp$oa?waffer§Ö§e mit bem
mittleren Sibenljub übereinftimmt.

Um bei bem für bie beutfcr)c Söucht ber Worbfee angenommenem Äartennioeau

$u bem gleiten Qhrgebni« $u gelangen, hat man juoor bie in ben ®e$eitentafeln bei

ben Hafenzeiten in ber ©palte: „fwdjwafferhöhe über tfartennioeau bei ©pringjeit

unb Slippjeit" angegebenen Söerte um 0,3 m $u füraen.

33et ben Orten ber bereinigten ©taaten oon Slmerifa, wo ba« flartennioeau

gleich bem mittleren 9iiebrigmaffer ift, finb bie angegebenen SBerte gu agieren unb
bura) 2 ju bioibieren, ba« (Srgebni« ift ber mittlere libenfwb.

53ei ben frangöfifchen ©tationen hingegen finb bie 33erhältniffe am fdjwierigften.

£>iev fowoljl wie in Belgien liegt ba« Äartennioeau nach ben Angaben be«

„Annuaire astronomique de l'observatoire royal de Belgique" für 1908, ©.250:
1,18 xi ©pringtibenhub, jur 3eit ber #quinoftien = l,18xi mittlerer ©pring*

tibenhub unter bem ÜHittelwaffer. Diefer ©ert bürfte ziemlich mit bem niebrigften

beobachteten 9iiebrigwaffer gufammenfallen, ba« bisher oielfach al« ßartennioeau für

bie franaöfifdjen harten angenommen würbe, üftan oermag baher bei biefen £>äfen

au« ben beiben Angaben für ©pringgeit unb «Rippjeit nicht ohne weitere« ben mittleren

i Sibenhub abzuleiten. Daju bebarf e« noch ber Angabe be« Wpptibenhube«. Diefe ift

benn auch bei einer großen $af)i oon Orten befonber« gemacht worben. Dort, wo fie

jur Verfügung fteht, geftattet fie, ben ©pringtibenhub nach folgenber ^ormel $u berechnen:

©pringtibenhub = Wipptibenhub + 2X (©pringhochwafferhöhe minus Wipp*

hochroafferhöhe).

Da« SWittel au« bem fo gefunbenen ©pringtibenhub unb bem befannten 9tipp*

tibenhub ergibt bann wieber ben mittleren fcibenlmb.

Die flenntni« be« mittleren Sibenfmbe« in SBerbinbung mit ber Kenntnis ber

Dauer be« fallen« be« SBaffer« ober, wo biefe nicht befannt ift, unter 3u9YunbCs

legung V* ÜWonbtage« = 6 h 12
m

,
ermöglicht e« bann, mit $ilfe ber Safel 4

ber ©egeitentafeln (ißefchtefung einer Lotung auf Otiebrigwaffer) fich ein S3ilb baoon

SU machen, welche 95erbefferung man an bie SBaffertiefe ber flarte anzubringen fyat,

um ben richtigen 3Bert für bie 3eit ber Beobachtung gu erhalten.

U aRattnt.Kunbfdjau. 1M8. «- J&ef t.
Digitized by Google



810 2Rartne=3fhinbfc$ttu, 3uni 1908.

Won befonberer ©ichtigfeit für bic ©c^iffa^rt in ber 9corbfee ift ferner bie

ÄenntniS ber Safferoerhältniffe auf ben Sßarren unferer ftahrwaffer im allgemeinen,

fowie bie üßöglichfeit, im befonberen fich beim 93erlaffen oon SBtlhelmsfjaoen ober

beim $affieren bon (Surhaoen ein Urteil barüber gu bilben, »elfte ©afferftänbe man
bei ber SBarre ber Slufeenjabe, &g». bei ber Dfte, bei Brunsbüttel unb beim ©Ibe*

fteuerfchiff IV auf ®runb ber an bem SEage am SBithelmShaöener bgro. (Euxhaoener

^egel gemachten Beobachtungen antrifft. Deshalb ftnb biefe Angaben neuerbingS in

bie Gegeitentafeln aufgenommen worben neben gwei weiteren Tabellen über gleich*

geitige SÖafferftänbe am ©tlhelmshabener ^eget unb an bret fünften beS ^abefa^r*

mafferS fowie über ben borauSfichtlichen ©influß ber Suftbewegung auf ben ©afferftanb
in ber ^abe nach ben Beobachtungen am ÜÖilhelmShaoener $egel, bie fich oorauSficb>

lieh als für bie $rari« nicht weniger mistig erweifen werben.

3. Tic Sluorbnung beS ÜWatcrial*.

(Sin Buch, ba« wie bie ®egeitentafeln oornehmlich für ben praftifa>en Gebrauch

an Borb ber (Schiffe beftimmt ift, muß fo eingerichtet fein, bafj auch berjenige, ber

früher feine Gelegenheit gehabt fat, fi<h mit ihm näher gu befchäftigen, fuh leicht

barin gurechtfinben unb bie eingaben fc^nell herausnehmen fann, beren Kenntnis für

ben SlugeHbltcf notmenbig ift. Diefem ©efichtspunfte gerecht gu werben, ift bie ©chrift*

leitung beflrebt gewefen, als fte an bie Slnorbnung beS SWaterialS herantrat.

3unädjft finb alle bie Angaben gufammengefafet worben bie ihrer 9latur naa;

gufammengehören. SDarauS ergab fta) eine Einteilung beS gangen Buches in feü)S

Unterabfthnitte. §ieroon enthält ber erfte Steil neben bem Äalenber BorauSberecb/

nungen ber Gegeitenangaben für bie bereits erwähnten europäifdjen unb außereuropäifchen

.£>afenpläfee, bie Angaben über bie ffiafferftänbe auf ben Marren unb ben Qrinfluf3 ber

tfuftbewegung auf ben ©afferftanb in ber ftabe unb enblidj bie Orte, beren ©ejeiten

fia) burch Benufcung »on SEibefonftanten bestimmen Iaffen.

3n bem IL SEeil haben bie ftafengeiten unb £>öb>n über bem Äartennioeau

für gahlretdje Süftenpunfte unb eine Tabelle gur Berechnung ber angenäherten §och=

unb 9?iebrigwaffergeiten fowie ber $tym über bem Äartennioeau für eine Ängahl
mistiger ipafenpläfoe an ber ©eftfüfte oon 9torbamertfa Aufnahme gefunben.

Seil III gibt näheren Sfaffdjlufj über ben Berlauf ber Sibeftrömungen, bie

für bie auSübenbe Schiffahrt fo aufeerorbentlich wichtig finb unb beren ÜRicbtung noch

oielfach in einen falfchen 3ufammenhang gebraut wirb mit ber 3^* beS §ocb* unb

^iebrigmafferS. Deshalb ift hier gunäcbft in einem befonberen Äbfdjnitt auf bie

Momente eingegangen, bie für bie Sibeftrömungen im allgemeinen Gültigfeit haben,

um bann ben befonberen Verlauf ber Sibeftrömungen in ber 9Jorbfee, im ©nglifdjen

Äanal unb in ber ^rtfdjen ©ee näher gu erläutern.

Steil IV enthält biejenigen £>il?stafeln, bie für bie Beregnungen ber Gegeiten*

angaben gebraucht werben. SDiefer SEeil macht im 3ufammenhange mit ben »ngaben
beS im I. Seile enthaltenen flalenberS baS Borljanbenfein weiterer nautifcher $ilfS*

tafeln überflüffig.

Seil V befteht aus einem ©adjregifter, in bem fämtliehe tarnen, bie in bem
Bud)e »orfommen, Aufnahme gefunben haben.

Seil VI enblich fefct fich aus gwölf Äarten gufammen, bie ihrer ftnorbnung

unb Ausführung nach in überfichtlidjer SBeife grapr>ifc^ baS gur S)arftellung bringen,

was im Seil III über bie befonberen Sibeftrömungen in ber 9?orbfee, im ©nglifchen

flanal unb in ber ^rifehen ©te gefagt worben ift.

?lm leiajteften wirb man fich in einem Buche, beffen S3erwenbung in erfier

Vinte als 92achfchlagebuch gebaut ift, gurecht finben, wenn man ihm eine

alphabetifche ?lnorbnung gugrunbe legt. $)iefe ^ichtfehnur fonnte leiber nur im
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I. Seile burchgeffthrt werben; hier ift fie genau innegehalten unb baburefj auch gegen

früher ein wefentlicher g*ortfabritt ergielt worben, ba ber L Seil gweifelSoljne ber ift,

ber in ber 3$rajriS weitaus am tyäuftgften gebraust werben wirb.

3unächft finb bte £>äfen, für bie ausführliche Vorausberechnungen gegeben

werben, in gwet §auptgruppen geteilt: (Suropäifche unb außereuropäische &äfen. Diefe

finb unter fich alphabettfch georbnet: Deutfdje §äfen, engltfdje £)äfen, frangöfifdje

§äfen unb ^ollänbiföje £>äfen. Dann weiter bie (Erbteile: Slfrifa, «merifa, «fien

unb ftuftralien.

^nner^alb biefer Untergruppen ftnb bie einzelnen Orte wieberum nach ber

«Stellung ihres «nfangSbuchftabenS im SUpljabet aufgeführt. Deutfchlanb: 93remerhaoen,

SBrunSljaufen, ©urjjaoen, Cmben, Hamburg, Bönning, Söilhelmshaoen. Ghtglanb: Dooer,

Sioerpool, ^Jlomouth. tfcanfreich: SBreft, G^erbourg. £>ollanb: §oef Dan fwllanb,

35liffingen, ?)muiben. Äfrifa: Duala an ber SRünbung beS ÄamerunfluffeS. Ämerifa:

^Baltimore, (Sfjarlefton, ©anbo #oof, ©an Francisco. Sflen: Sfingtau, ©ufung.
«uftralien: Kpia.

Die Sibefonftanten, bie fonft gufammengefaßt an ben ©chluß ber ausführ*

liehen ©egeitenangaben gefegt unb nur auf bie beiben v3afiSorte Gujhaoen unb ©anbü.

Jpoof belogen waren, finb jefct, wie bereits ausgeführt, unter erheblicher Vermehrung
ber SöaftSftationen, jebesmal am ©djluffe Desjenigen tfanbeS eingefügt, bem bte 93afis*

ftation entlehnt ift. Da, wo eine SBaftSftation für £>afenorte Derfdnebener Sänber in

Betracht fommt, finb Unterabteilungen gebilbet werben; in biefen haben bte ^läfce bem
Alphabet nach unb nicht wie bisher ih*er geographtfehen Sage nach Aufnahme ge*

funben. ©o wirb buret; btefe Neuerung gettraubenbeS Umblättern erfpart unb baS

Äufftnben eines gefugten Ortes erleichtert.

$n bem IL Seile mußte oon einer atphabetifchen Slnorbnung ber ^afenpläfee

Slbftanb genommen werben, weil barunter bie Überficht beS ©angen gelitten hätte unb

gubem auch ber Vorteil aufgegeben worben wäre, ber ftch aus ber geographtfehen

©Ueberung ergibt unb ber barin beftet)t, baß man aus ber ®röße ber aufgeführten öafen*

gelten ftch ein Söilb oon bem Verlauf ber ®cgeitenmelle an ben Derfcfnebenett ftüften

machen lann. Um inbeffen auch In« baS Jlufftnben ber einzelnen Orte gegen früher

gu erleichtern, ift einmal baS ©achregifter aus ber ÜRitte beS VudjeS, wo es wenig

in bie klugen fiel, herausgenommen unb an baS ©nbe, wo man es für gewöhnlich

oermutet, gefefet worben. ©eiteren ift eS feljr erweitert worben. $n ben bisherigen

©egeitentafeln befdjränfte eS fich barauf, bie einzelnen Sänber, Äüftcnftricbe unb ^nfeln

aufzuführen, iefct ftnb, alphabetisch angeorbnet, fämtliche Orte unb tarnen aufgenommen,

bte in bem 33uct>e überhaupt »orfommen. ©o fommt baS ©ac&regijfer in fetner

neuen ®eftalt auch ben anberen Stbfdjnitten gugute, bie an bem alten feinen Anteil hatten.

Die Safein, bie früher gerftreut in bem Suche untergebracht waren, finb

neuerbingS im IV. Seile überörtlich gufammengefaßt unb fomtt auch leichter aufgu*

ftnben als ehebem.
<

5Vm gufammenfjange mit ber Änorbnung beS ©toffeS mußte auch noch eine

weitere grage gur (Entfdjeibung gebracht werben, nämlich bie, welche .ßeitarten für bie

Seitenangaben am gweefmäßigften gu wählen waren.

es ift gweifellos baS föichtigfte, für biefe SBahl ben ©efiajtspunft gelten gu

laffen, berjemgen $eitart ben Vorgug gu geben, nach ber ber ©djiffsbienft geregelt

wirb unb Demnach auch bie ©djiffsuhren geftellt ftnb. Dies ift innerhalb beS Bereichs

ber beutfdjen Vucht ber fleorbfee bie mitteleuropäifche ßeit, außerhalb jener bie mittlere

ober wahre OrtSgeit. Deshalb finb bei ben beutfehen «t>äfen bie Wertangaben nach

gefefcltcber (mitteleuropätfcher) $eit gemalt worben unb bei ben auslänbifchen Jg»äfen

nach mittlerer OrtSgeit. ?luS bemfelben ®runbe finb auch bei ben Sibefonftanten,

bie fich auf (5ux>ücn als ©afisftation begiehen, bie Äorreftionen gegen gefefcliche
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3eit unb bei ccn übrigen £>äfen biejenigen gegen mittlere Ortzeit oorangeftellt.

darüber hinaus ift aber auch SBorforge getroffen, bafj fid) eine Ummanbtung ber ge>

fefelichen 3eit in mittlere Ortszeit unb umgetehrt unb ber wahren Ortszeit in mittlere

Ortzeit unfdjwer bewerfftelligen lägt. $u biefem ftmd ftnb am ftuße jeber ©eite

ber ausführlichen (Reiten bie betreffenben Äorreftionen mit ihrem Vorzeichen an*

gegeben, unb bei ben £icefonftanten fmb neben ben ßorreltionen für gefe&lidje v Jett

in einer jmeiten ©palte bie Äorreftionen aufgeführt, bie an bie Daten ber SöafiS*

ftation anzubringen ftnb, menn man mittlere Ortzeit haben will.

3ur Serwanblung bon wahrer Ortzeit in mittlere Ortzeit finbet fxc^ im
Äalenber für jeben Jag bes Jahres bie $eitgleichung angegeben, mit einem Skrmerf

im Äopf jeber Seite, ob fie mit pofitioem ober negatioem SBotgeiajen anzumenben ift.

Sie mir gefeiten baben, geftatten bie ®ejeitentafeln nicht in allen ^älleit, bie

gefugten ^odj* unb 9«ebrigwa fferretten unmittelbar bem Suche $u entnehmen, es ftnb

bielmefjr beS öfteren Heinere Rechnungen auszuführen, um baS gemünfehte tfiefultat &u

erhalten. Deshalb erfcheint baS ©erlangen gerechtfertigt, um Irrtümer bon born*

herein zu bermeiben, bie geforberten iRechenarbetten burch Beifügung oon ©eifpielen

noch beS weiteren ;,u erläutern. Such biefem ©efichtspunfte ift in ber neuen Auflage

im weiteften ©inne Rechnung getragen, mährenb in ben früheren SBeröffentlichungen

babon Äbftanb genommen mar.

4. Sfhlupemerfnngen.

Die ($e£eitentafeln fmb ein -lhiA\ an beffen 33erbollfommnung, menn es feinen

$md erfüllen foll, unabläffig meiter gearbeitet werben mujj. SJerbefferungen aufzu=

nehmen unb praftifdje Neuerungen einzuführen, ba$u bietet ihr jä^rlidtjcö Crrfcheinen

bie hefte (Gelegenheit. Anregungen nach biefer fflidtjtung hin zu geben finb aber in

erfter 8inie biejenigen Streife berufen, für bie, roie bereit« mehrfach heroorgeboben,

baS $uch oornehmlicb beftimmt ift, ich mtint bie Äommanbanten, Äamtäne unb

Offiziere, bie auf ihren Weifen reichlich (Gelegenheit haDcn ©erben, baS Such mit

SSorteil zu bermenben unb auf feine SSoüftänbigfeit unb 3uberläffigfett zu prüfen.

ÜKöchten biefe feilen bagu beitragen, baS $ntereffe für unfere beutfehen (Gezeiten*

tafeln bort, roo es bereits oorljanben ift, noch zu crmeitern unb bort zu werfen, mo
man ihnen bisher mehr ober weniger fremb gegenüber geftanben bat. föchten

fie auch ferner ber Überzeugung zum Durchbruch ocrtjelfen, baft bie Scbriftleitung

alles baran feiert mirb, baS Söudj auf bie £>öhe zu bringen, bie es einzunehmen berufen

ift, bamit eS in Deutfchlanb überall, unb fomeit baS SluSlanb in ftrage fommt,

bezüglich ber beutjehen £>äfen als ©tanbarbmer! ooüe «nerfennung finbet.

Äoroetten*Äapitän a. D. Sapelle,

Slfftftent om D6fcn>atorium in SBUhelmöfjaocn.

sHraffcije Naval Annaal 1908.

In« mie gewöhnlich SKttte äRal erjdjlenene „Naval Annual" bon %. %. ©raffe»)

(22. Jahrgang) ro*ifl bem testen Jahrgang gegenüber in feiner Dualität eine gemiffe

Steigerung auf, herborgerufen baburet), ba§ ber Herausgeber militärijct>tecQniiche $heinota »

mie Arraour and Ordnance, Experience with Marine Turbine«, The Armoured
Cruiser Question u. a., bie im bongen Jahrgang ganz fehlten, Wieberum aufgenommen

hat. SGBir gaben im borigen 3at)r an biefer ©teile ber «nft^t «uSbrucf, ba& ohne bie
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58et)anblung folget Slrtifel ber SBert be8 3ahrbud>8 für gadjmann unb Saien erheblich

finfe, ba h anberfeitä eine unperfängliche, militärtfehe ©eheimnlffe nid)t prel8gebenbe ©e*

arbeitung foldjer Jbcmata tuirdjauö möglich xft. ©iefe Anficht mirb u. a. bestätigt bind)

ba§ lefetjährige Grjo^einen oon ©üdjem, wie The Evolution of the Submarine
Boat etc. Pon ©ueter unb Fortification Pon (Jlarle. foroie bie jatjlreichen 9tufffi^e

in englijajen terfmifchen Journalen über Turbinen, Ölfeucrung, SWotoren, gunlen*

telegraphie u. a. m,
t

bie ohne ßweifel aud) in einem äRarinehanbbud) Slufnaljme finben

lönnten, obne ba§ baburd) bie 91bficr)ten bec Marine entliüüt ju werben brauchten.

Natürlich wirb bie fritifche Söefjanblung be8 «Stoffe3 ctngefd)ränft werben muffen.

3m Sormort beflagt ber #erau§geber bie burd) ©nglanb juerft eingeführte unb

öon ^eutfdjlanb unb onberen nachgeahmte Geheimhaltung ber $)aten über bie neuen

firiegidjiffSortcn. 2Rlt ©ejug auf bie grogc ber Geheimhaltung ffit)rt er ba8 Urteil eine«

SWitarbelteTS (a competent authority) an, beffen Beitrag auf feinen SBunfd) ofme

Namensnennung crjdjcint unb ber fid) wie folgt au§fprid)t: SBenn ein 2ctit* einmal auf

©iapel gelegt fei, fo feien bie 3)aten öielen beim ©au befdjäftigten ^erfonen belannt, eS fei

bnher leid)t für eine frembe Regierung, fi<h bie gewünfa^ten Angaben 5U oerfd)affen.

S)er gmeef ber ©etjelrnfjaltung werbe ba^er nicht erreicht; ba8 ©teuern ja^lenbe ^ubllfum

aber, ba8 ein änred)i auf Suftlärung habe, müffe barunter leiben unb erfahre md)t8. —
'Inn erften $ell biefer 9lu8laffung bürfte bod) mof)l nidit fo unbebingt juguftimmen fein,

beim fd)liefilich fönnen ber SlrmierungSplan in feiner ©efamtljeit unb militärifd)*technifd)e

(Jinjel^eiten red)i lange »erborgen bleiben, ba bod» nur wenige ^erfonen ben ©efamt*

plan 5U tennen brausen unb bie meiften ^Beteiligten nur ben ihnen gerabe jufaUenbcn

$eil bed 53au3 näher fennen lernen, dagegen müffen wir ba8 Slnredjt be8 SßublifumS

auf ÄufflÄrung in maritimen Tin gen burdjauS anerfennen, biefe Äufllärung liegt

aud) im 3n*crcffe be§ ©taateS, ba olme fie ba& ^ntereffe an ber ©ceiüftung berminbert

werben würbe, »flerbingß wirb ba8 «ßublifum auf bie Angaben über bte Armierung

unb anbere (Sin^el^eUeit neuer ©d)iffe fo lange Per^ichten müffen, wie bie SRarine*

permaltung ifjre ©ehelmljaltung für erforberlid) unb möglid) hält — bafj ein patrioti)d)e3

^ublllum unb eine patriotifdje treffe öotteS SCerftänbnlg für biefe Notroenbigfeit §aben,

hat ftd) in $eutfd)lanb in ben legten 3atjren wlebert}olt gezeigt — , bafür wirb e8 aber

ber flWarinePerwaltung obliegen, bie Sluffä'rung über morittme $inge audj Wflterf)in fo*

Weit wie irgenb möglich 51t förbern, ba nur baburd) baö maritime Sntereffe wachgehalten

werben unb anberfeitd ber ©Übung fdjiefer Urteile ufw. in ber $age§preffe unb im
^ublifum Porgebeugt werben fann. 83on Mefem @efid)t8punlt fdjelnt un§ gerabe in

ÖDeutfdjlanb, wo trofc aller SluftlärungSarbeit be$ legten SahraentmiÄ noß biel ju tun

bleibt, 5. 93. ba8 SBeitererfßeinen beg 3a|rbuße8 Pon 9? au ticu« burßauS erforberliß,

wenn aud) in ben legten 3Qhrcn QU
*

e pofitiPen SWitteilungcn über militärifcb,e Slbfidjten

unb geplante militärif^teßnifc|e Neuerungen in ber SWarine naturgemfiß unterblieben finb.

Zcm Vorwort folgt eine Einführung Pon Sorb ©raffep, bem wohlbelannten

früheren Herausgeber be8 Sahtbuch«, ber h^cr furge ©emerfungen über bie englifdje

SKarinepolitit unb ©ßiffbaupolitif fowie über $erfonalfragen gibt. SBohltuenb berührt

in feiner «bljanblung ba» ©efenntni«: „Naval expansion was necessary for Ger-

many, for self-defence and to uphold the national interests in distant parte

of the world. Fully appreciatiDg this fact, and acting in no unfriendly spirit,

we are bound to maintain our maritime supremaey." wäre aufrichtig ju

wünfehen, ba| biefe 9rt ber ©efpreßung marinepolitifcher fragen auch in ber englijehen

^reffe recht weite Verbreitung fönbe.— ^infic^tltr^ befi ^erfonald betont fiorb ©raffeb,

feinen ftet3 Petteiblgten ©tanbpunft Pon neuem: SSerminbetung be3 altioen $erfonal3,

Sermehrung ber NeferPen. — 8n ber „5)reabnought" finbet bie all-big-gun-?lrmierung

unb bie fyoty ©efchwinbigfeit nicht feinen ungeteilten SBeifad, ba fie „nicht ohne (Einbuße

an anberen ©efecht3eigenfd)aften" erjielt feien, ©ehr warm tritt er für bie „2orb Melfon"*

Älaffe ein, bie Pon Pielen Offizieren ber w*Creabnought" Porgejogen werbe unb bie
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man weiterbauen follte. Hufjerbem falt er noa) einen ©peziaI*ßintenfd)iffStt)p für enge

unb f(acr)e ©ewaffer für erforberlid). Srteujer müffen nad) $nficf|t ßorb ©raffetiS
immer gepanjert fein, Wenn fte als $ampffd)iffe in 93etract)t fommen foflen. S)er 93er-

faffet betitelt f)ler unter „Kreujern" anftfainenb nur größere lüpen, in meinem galle

fein Urteil ^treffen würbe; benn baS Slnwad)fen eine« MufllfirungStttpS, urfprünglid) meift

burdj bie (Erfafang ber ®efc^roinbigfdt oeranlafjt, roirb ftetS ben SBunfdj crweclen, itjm

einerfeitS aud) eine feiner ©rö&e entfpretfanbe Armierung unb anberfeitS einen feinem

SEÖerte angemeffenen florieren ©cfajj ju Perlenen, gür „scouting over wide Stretches

of ocean" falt ßorb Söraffet) — wie eä früher fdjon oft pon tfat Perfotyen »uro« —
bie ©dmellbampfer für ben geeigneten ©djiffStPp. ©inen §auptjwecf ber neuen $od)fee*

jerftörer fie$t er in itjrer S3crwenbung für ben S3orpoftenbtenft bei ber Sölodabe.

2Hit ©ejug auf bie beiben SorpebobootSunfäHe ( „$iger" unb „©ata -
) fiu&ert

ßorb ©raffet) bie in ber englifefan treffe leftthin wieberfalt jutm ÄuSbrurf gelommene

änfid)t : „steaming at high speed in dark niglits, with all lights out, is not so

much a test of skill as a venture, in which nearly everything is left to

chance".

Sit ©lieberung ber fcoupttetle beS ®u$e$ ift bie alte. Seil I entölt militärifdj*

tedmtfdje Sluffäfec: The British Navy unb Comparative Strength Pon bem $erauS=

geber ©raffet), Foreign Navies Pom Herausgeber unb 3of)n ßetjlanb, Foreign
Naval Manoeuvres unb The Personnel of the French Navy Pon 3oljn ßeolanb,
The Armoured Cruiser Question Pon ungenanntem ©erfaffer, Experience with
Marine Turbines Pon §1. SHidjarbfon, The Share of the Fleet in the Defence
of the Empire Pon $lbmiral Sir (£. ©ribge, The Second Peace Conference and
Naval Interest Pon ©ir 5*eberirf Sßollotf unb The Naval and Maritime Industries

of Italy Pon 3ad la ©olina.

2luS bem Äuffafc über bie englifcf)e Sftarine fei erroäfat, ba§ bie in ber

englifdjen $acf)preffe bereits wiberrufene 9*ad)rid)t, auf ber „fcemeraire"* Klaffe fei ber

mittlere $urm über ben alteren ert)ötjt, Stufnaljme gefunben fat. S)er ©erfaffer äußert

ferner bie 2lnftd)t, bajj in ber englifdjen SUiarine bie Steigung porfarrfefa, ben SBcrt ber

©efdjwinblglelt $u Ii od) einzufetten; bie „^suinnctblcs" feien ,yi groft unb ju foft=

fpielig jur ©erwenbung als Kreujer, fie mürben in erfter ßinie in ber ©<f)lad)t mittfimpfen;

„©oabicea" fa6e im ©erfaltniS $u tljrer ©röfce unb if)ren tfoljlen eine ju föwacfa Str=

mierung; bei bem beutfefan «einen Kreujer fei baS ©erfaltniS Pon ©röfje, ©efdjwinbigfeit

unb Kampftraft bebeutenb gfinftiger; au$ „©wift
M

fei unrationell, unb bie „<£offacf" klaffe

fei £u grofj unb lofifpielig, um in ber nötigen 3afjl gebaut 511 werben. — Sei ben

fremben SR ar inen ift unter anbetem bei ©efpredmng ber beutfefan glottenpolitif bte

SWarinePorlage Pon 1908 in fadjlufar SBelfe befanbelt; be^ügHd) ber neuen ©d)iffe

faben allerlei Angaben (Erwähnung gefunben, roie fte befonberS in ber fremben treffe

auf ©runb Pon Kombinationen beS öfteren gemalt worben ftnb. — 3n bem fcuffafc

über bie fremben SWanöoer ftnb Por allem bie franjöftfctjen ©ommermanöoer Pon

1907, inSbefonbere bie gournierfc^e Saftif, einge^enb be^anbelt, ferner bie italienifc^en

unb (auf einer falben ©eite) bie beutfd&en foroie bie f^mebif^en.

einem cinge^enberen ©tubiunt ju empfehlen ftnb im I. £eil bie Äuffä^e The
Armoured Cruiser Question, Experience with Marine Turbines unb The Second
Peace Conference and Naval Interest, nid)t weil fte befonberS Piel SfeueS brächten,

fonbem loeit fie einzelne intereffante Angaben mit ©ejug auf ben engtifdjen ©tanbpunlt

in biefen fragen entfalten. Cic- fann §ier infolge Raummangels mdn nö§er barauf ein*

gegangen werben; eS fei nur furj ertoäfat, bafe in bem $ßanjertreu$erauffafc freimütig

Zugegeben wirb, bafe bie ©ntwicflung bcS ^anjerlreuzerS in @nglanb in ber legten Qtit

nio)t nac^ militärifa^en Erwägungen erfolgt fei, fonbent lebiglic^ in bem Seftreben, bie

Jüpen ber fremben Karinen an ©rö§e foweit ju übertreffen, ba| biefe faffnungSloS

jurücfbleiben müßten. 3" biefer $infidjt fei ber ^SnOincible^s^^p „only to counsels
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of despair" jujufcr)relbeu. ©8 ift in biefen blättern fdjon öfter bct Anfcr)auung Au8*

brudt gegeben, bafj eben burdj bie8 Vorgehen ©nglanb eine ungeteilte Steigerung ber

9tüftung8foften bei allen größeren ©ecmädjten b^erborgerufen liat, eine (Steigerung, bie

burd) ba8 Verhalten ber übrigen in Vetradjt fommenben Nationen nid)t begrünbet war,

ba biefe fetneSmegS ba^u geneigt waren, $u einer foldjen burd) iljre ©d)tffbaupolitif ben

Anftof} ju geben.

3n bem Mrtifel über ba8 ©eeredjt auf ber #aager ßonferenj macht fi<h eine

vecli t ffepttfdje Auffaffung liinfirtitlic^ ber Vebcutung böllerred) tlidjer Abmachungen für

ben &rieg geltenb, femer roirb überall ber englifdje ©tanbpunlt, b. b. bie Auffaffung,

bie ber englifcrjen ©eefriegführung bie beften (£|ancen fidjert, energifd) berfodjten, be*

fonber8 bort, wo bie Humanität unb ba8 Sntereffe ber Neutralen $u it)ren ©unften in«

gelb geführt werben tönnen. £8 mirb bie8 ben farfraiännifdjen ßefer nid)t munbemehmen,
benn e8 ift betannt, bafj ©nglanb feit 3at)rljunberten traft feiner Überlegenheit jur ©ee

bie (Snimidlung ber ©eered)t8beftimmungen ftetä in bie it)m günftige Valjn gelenft t)at.

<£rft in neuerer 3«it baben aud) anbere Nationen begonnen, biefe ©ntmitflung bon ben

praftifdjen ©efid)t§punftcn ber ©eetriegfübjung au8 unb nid}t allein bom ©tanbpunfte

einer rein ttjcoretifcfjen Humanität ju betrauten. S3afe neue Veftimmungen bie An=

länger ber engUfdjen Auffaffung nidjt abt)a(ten werben, roie in früherer Qdi ju ber*

fahren, barauf tonnte man au? bem Kommentar ber Vcftimmung über bie (Eröffnung ber

geinbfellgleiten fdjliefjen, ben ©ir tJrcbcricf Sßollocf gibt: Crr hält einen ©ecbefehl8*

haber für berechtigt, bor ber offaieHen firiegöerfifirung ber Regierung loSjufdjtagen im

Salle, bafj er „remote from the seat of hia Government judges it important
to stop the prospective enemy's concentration of bis fleet, or other prepa-

rations for securing Strategie advantage, and issues a declaration of war in

the name of his nation, but in fact on bis own responsibiiity
tt

. £>te8 mürbe

nach Anficht be8 Vetfaffer8 einen Verteibigung8af t bebeuten, benn er meint: „Hosti-

iities are coinnienced as soon as an imwediate hostile intention is manifested

by some unequivocal act". $)icfe Au8laffung tft be8f)alb intereffant unb bebarf ber

Veadjtung, med bie englifdjen ©eebefeljtehaber in Vergangenheit fid) ftetö ju folchem

Vorgehen berechtigt geglaubt haben.

Weht ot)ne Sntereffe ift fd)lie&Hd) ber Auffofe bon ©ir 6. Vribge über The
Share of the Fleet in the Defence of the Empire fomie ber Artitel über

Naval and Maritime Industries in Italy bon 3acf la Volina („a well-known
Italian writer").*)

Steil II enthält bie ©crjiffSliften unb ©fi&eu, bie in gewohnter 3uberläffigteit

bon Saptain Stobtnfon, 3Hr. Seplanb unb 2Nr. Vorn ab « ^ufammengeftettt finb.

Xeil III mirb, abgesehen bon ben Ordnance Tables, bon einem Auffafc über

Armour and Ordnance in Anfprud) genommen, ber jmar feine trttifd)e Söürbigung bon

Armierung8fragen ufw. bringt, aber eine 2J?enge intercffanteS, anfdjeinenb Don ^ribat*

firmen jur Verfügung gefteüte« Material über ©efchüfeeinrichtungen, «ßanjerung, @e*

fchoffe unb anberefi mehr enthält. (58 fei b>* unter anberem nur hingewiefen auf bie

Angaben über $abfielb8 (Eras©tahlpanjerung, bie bon ber $irma ,}iitl) anb ©onS
hergefteÜten capped high explosive Shells (im $e£ember 1907 mürbe mit (Erfolg

eine 30,5 cm Panzergranate mit einer ©prengtabung bon 9'/» Prozent ihres ©efamt-

gemid)t8 gegen eine 24 cm K. C- platte erprobt; 25,4 cm capped high explosive

shells mürben ber italientfchen Sföartne ju Verfuchen geliefert); ferner auf bie Mitteilungen

über ^abfielb8 £e-c(ons©efchoffe fomie über S5icter8 „Follow the Pointer* Sight,

leil IV ift wie in früheren 3at)ren eingerichtet (First Lord 's Statement,

2Harineetat8, ©chiefjübung8ergebniffe). Aufnahme haben fchlie&lich bie Dotumente, betreffenb

*) ^rofeffoc 2t. S. Seca) i.
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bie $aager Äonferenj (Sir E. Grey's Instructions to Sir E. Fry unb Sir E. Fry's
Report to Sir E. Grey) gefunben.

3m ganzen fönnen mir unfer Urteil bnhjn jufammenfaffeu, ban ba8 3at)rbud) im

©egenfafc $u bcm oon 1907 fomoljl bcm gadtjmann wie bem Saien mancrje« 3ntereffante

unb SefenSmerte borbietet

M. R.

©tc Kuitfcfye '•JJIarinc^i^i^cbition 1907/09.

Vierter ©ertdtjt SHuliama, SKitte Februar 1908.

2)te lefeten 2Bod)en maren auSfdjliefelid) ber etfmograptjiföen (rrforfdjung ber

flanbfdjaft äMiama geroibmet Dr. ©d&lagtnljaufen, ber ft$ außer antljropologifcrjen

Unterfuctjungen Pormiegenb mit ber materiellen Kultur befd)äfttgte, fanb, bafc bie ©e«

moljner in einer Ü6ergangftufe jmifd)en 9?omabentum unb ©e&ljaftigleit leben. S)ie

©ieblungen ftnb bei ttivcv geringen ©röfee unb ber primitioen Anlage nodt) jcbr berocgltd).

@0 liefj fid) nadjmeifen, baß mehrere Orte, Pon benen nur bie Kamen unb bie Sfofofr

palmen ü6tig geblieben ftnb, erft in biefer ober ber Por&ergefcnben ©eneration auf*

gegeben morben finb. 3ebe gamilie beftfct neben ber 2Bof)nfiätte geroöljnlid) nod) eine

$od)fjütte un0 eine fleine auf $fäf)len gebaute «Steuer. 3n jebem $)orfe ftebt menigftenS

ein ÜHännerl)au8, mo bie Sunggefcflen unb SBltroer fdjlafen unb Shtrdjreifenbe Unter1

fünft finben. Seit burdj bie Regierung ber Sanbfriebe gefidjert ift, Perfeljren bie

©tämme jiemlicrj lebhaft untereinanber. 2>er eine miH ein ©dtjmein per^anbeln, ber

jmette einen au« feiner #eiratfippe befugen, ber britte einem gefte unb bem fte« bamit

Perbunbenen gefteffen beirootmen, ein Pierter fjat nid)t& metter oor, al8 eine ©ergnügungS*

reife ju machen. Tiefer ©erfefjr fpielt fiel) auf bem SBege ab, ber auf ber Oftfüfte Pom
fiujjerften ©üben bi& jum SRorbenbe ber Snfel auf ©eranlaffung ber Regierung burdj

bie (gingeborenen felbft angelegt morben ift $üd)tige ©eefaljrer fann man bie ©e=

mol)ner Pon SKuliama ntctjt meljr nennen, obmo^l fie nodt) Sßlanfenboote bauen unb be*

nufeen. ©on Ginbäumen mit SluSlegern mürben nur einige SKobeUe gefertigt ©egen*

märtig ift fein foldjeö ©oot in ©ebraud), meil früher einige Seute in ber metft ftarfen

©ranbung bamit gefentert finb.

©on aWufctjelgelb mürben fieben Birten gefunben, bie alle audf) alg ©djmud ocr=

menbet merben, t)auptfäd)lid) als Oljrgeljänge unb al8 $al8fetten. grüner trugen bie

Selber foftbare Senbengürtet au8 mehreren Wufcrjelgelbfdjnüren, bie burdj ©dnlbpatt*

fpangen jufammengeljalten mürben, "sefct finb fie burd) europäifdje perlen perbrängt

©ejagt merben eigentlich nur ©djmeine, bie entmeber mit langen 9?efcen gefongen

ober mit ^unben gef>efct unb mit #oljfpeeren erlegt merben. gifd)e merben geroöljnlidE)

nadf)t8 bei garfelbeleud)tung mit einem meljrfpifoigen gffctjfpeer gefpiefjt, aber aud) mit

9?e£en gefangen.

5)ie $auptbefdt)äftigung bilbet ber Slderbau. 3» bem ber ©emeinbe ge$örenben

©ufd) flärt fiaj ein SKann eine ©teile, umjfiunt unb bepflanjt fie unb ermirbt bamit

ba§ ^ejU'.vodit auf baS, mag er erbaut. 9?adj ber (Srnte, bad ^eißt etma nad§ einem

3a^re, mirb ba§ gelb aufgegeben unb ein neue» angelegt. $>a« alte Permilbert rafd).

3um gäflen ber Säume gebrauten bie SKänner je^t dferne ©erzeuge; bie SBeiber

fäubern ben ©oben mit ben ^änben ober mit trodenen ftofoöfajalen. Tic Scanner

lodern bann ben ©oben mit ^ot^ftöden unb legen in bie Söcrjer bie ©teeflinge oon

^am, $aro ober ©üßfartoffeln. Xie S3ie^ua>t befdjranft fi(t) barauf, bafe einige Seute

©ajmeine unb ganj pereinjelte aud) #üf)ner galten.
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$a bie Töpferei unbefannt ift unb Jöpfe auch nicht eingeführt »erben, röftet man
(Erbfrücf)te unb $leifch, unb ^mar olme ©afy ober ©eeroaffer, auf glüljenben (Steinen,

©emüfe fod)t man in ber SBeife gar, bafe man Blätter in ^oljfchüffeln legt, Söffet

barüber fchfittet unb biefeS burdj tyeifce ©teine bis jum Brobeln erljtyt.

Bon ©ifenmerfjeugen hoben äRcffer unb 81jt Eingang gefunben, nur bcreinjelt

fanben ftd) nodj Slrtflingen aug Stein, ober SWufc^eU unb ©teintoerljeuge jutn £erfieHen ber

äRufchelarmrtnge. S)ie Staffen, ©peer unb Äeule, »erben burd) Jaufchhanbel bou ben

Bergftämmen erworben.

S)ie meinen SBeiber unb SRänner tragen föon europäif^e ßenbentüctjer. grüner

gingen bie SRänner ööfiig nacft, unb bte SBeiber trugen an einer fienbenfönur born

unb hinten einen Keinen ©cf)urj auS wof)lrlechcnben unb gefärbten ^Blättern. 2)ie

fctjönften ©chmucfftücfe fmb mafftöe aWufdjetarmringe, bie bi8 in bie Serge hinein ber*

breitet ftnb, aber luaijrjctidnlub au8 Janga flammen.

Sine ctlinücjrnpluirfic ©ammlung, bie ein boflfiänbigeS 93Ub Don bem ftarl in ber

Huflöfung begriffenen materiellen ftulturbefifce ber Uanbfchaft SKuiiama liefert, geht mit

ber nflchftai ©chtffSgelegenheit an ba§ königliche SKufeum für Bölterfunbe in Berlin ab.

SWatineftabSarst Dr. ©tepfjan befchäftigte fiel) bor allem mit bem ©tubium ber

©prache, über bie noch leine Aufzeichnungen borliegen. 2)er Berfef>r mit ben ein-

geborenen lann jum grofcen Seil fdjon in ber SanbeSfprache erfolgen, unb e8 gelang

bereits, intereffante Beobachtungen über Familie, £>eiratdtiaffen, {Recht, ©eheimbunbe,

©eifterglaubcn unb über baS £ enfen unb fühlen ber Eingeborenen $u machen. Sin eine

BolfSjählung mürben fo^iologifche unb raffenbiologifche Unterfuchungen angefchloffen unb

barüber ein Bericht an ben ©ouberneur erftattet. S)ie meteorologifchen Beobachtungen

mürben fortgefefct, unb bielfach »urbe ärztliche £ilfe geleiftet.

Bon #errn SB a Iben, ber im Horben bon 9ceus3Wecflenburg arbeitet, ift noch *em
Bericht eingegangen.
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Literatur.
(£ie 8efprc$ung ni$t eingeforbertet SBerfe bleibt oorbef>alten

;
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3m Serlage bet königlichen §ofbud)hanblung bon @. ©. SWittler & ©oljn
crjcuieuen.

«Rangltfte ber Slaiferlidj Seutfthen SWarinc für ba* >l)r 1908. töeblgiert im

aWotinefabinett. «ßrd« 2,50 3)carf, in öeinroanbbanb 3,25 9)iarf.

fliattglifre ber Müuiglirt] $reu^ifd)cn Armee unb bcc XIII. (Äöniglidj Gürtlern

bergifd)cn) Arraccforpö für baä ^atjr 1908. 2Äit ben 2>ienftalter8Uften ber

©enerale unb ber Stabsoffiziere unb einem Anhange, entlwltenb ba8 fteichSmilitär»

penent, Da» suitanatticge Ajetacuement, Die Jinarmes Infanterie, ote statjerueoen Äu)uy=

t nippen unb bie @enbarmerie*38rigabe in (Elfafr Lothringen, fflebattion: fixiegS*

minifterium, ©ef>eime ÄriegSfan^ei. $rei§ 7,50 äRart, in Seinmanbbanb 9 9Jcart

$)iefe 9?euau$gabe ber Armee*9tangltfle enthält toteberum bie patente ber Offiziere

oder $tenfigrabe unb maetjt ^ugleicr) bie 3u9«^örigfeit ber Dfftjiere ju ben Bataillonen,

Abteilungen, Äompagnien, ©SfabronS unb Batterien fcnntlict).

$>ie 9Rarine=9ianglifte ift abgefchloffen nach bem ©tanbe am 6. SRai, bie Armee*

SRanglifte nach bem ©tanbe am 8. 90?at.

%tö SBactjgtum ber Marine roirb aud) erfennbar an ben ©eitengatjlen ber Diana.

Ufte, bie iefct mit bem Anfang ($eefOffiziere) 377 Seiten umfafct, roäcjrenb 1901 noch

265 ©eiten genügten. 2>te Armee*8tanglifte nimmt mit bem 220 ©eiten umfaffenben

9lamen8berjeic^ni8 bei gleichem gormat 1426 ©eiten in Anfprudj. %\t SRarine*

Snjanterie ift in 6eiben fiiften enthalten.

Seehelben unb Scefdjlad^teu in neuerer unb ueueftcr San Sorbetten Sapitän a. %.
ü. ftolleben. SRit 60 Abbilbungen. — Seipjig 1907. Berlag bon Otto ©pamer.
— $reiS 5,50 SRarf, gebunben 6,50 2»arf.

Äapitän b. £ oll eben gehört ju ©chriftftellern, bie oor allem bie %iiQt\i\> auf

baS SÜiccr unb baS weite bort ftd) bietenbc Selb mannhafter Betätigung hinauöroetfen.

©ein jciiv bantenSroerte« „Steutfdjefi glottenbueh" befprad^en roir im 3af)re 1905
©eite 133. 3« bem hier oorliegenben Buch t)at er ein ältere« SBerl w$)a8 Buch ber

Abmirale" oon ^einri et) ©<hmibt umgearbeitet unb auf bie ©egenroart fortgeführt

$a8 ältere SBuct) &et)anbelt ©eehelben ttie $on ^ucn b'Auftria. äRicrjael

be Kuiter, %tan Sart, $)ugual) 2:rouln, ^otoe unb 9?elfon. 2>aran fajlieBen

ftcr) garragut, Xegett^off unb roeiterfjin ber ipauiict) mnerifnnifc^c , ber ruffifcb/

iapanifc^e fttieg, unb bie ©efdjidjte ber beiben Der Untergang unb ba8 (jelben=

bafte Sterben ber ©efa^ung be§ alten „SltiS" unb ber rufjnttiäje «ompf be« neuen bei fcafu.

3)en berfc^iebenen Äbfchnitten ftnb gar)lreict)e jumeift ber entfprechenben ©poche ange«

hörenbe Abbilbungen beigefügt. Sie oben bemerft, ift bie Art ber SDarfteQung mob^ in

erfter Sinie für fugenbliche Sefer beregnet, boctj roirb ba8 Buch auch cine tf rtlt paffenbe

Seitüre für unfere ©chifföiungen unb für bie neueingetreteneu aRatrojen ausmachen,

foroeit biefe nicht aü^ufehr burch bie ©inpffe ber ©rofeftabt um ü)re Sugenb betrogen ftnb.

$cutfcf)fottb8 ©teöung tu ber SBelt»irtfthaft. Bon ^rof. Dr. «ßaul Arnbt —
©ammlung wAu* 9carur unb ©eifteSroelt." — Berlag r»on 93. ©. Jeubner, Setpjig.

3n ber rnappen förfaffung be8 ZtymaZ, bie ber befannten ©ammlung eigen*

nlich ift, führt ber Berfaffer aUe bie Berhältniffe unb BorauSfefcungen bor, auf benen
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DeutjdjlanbS Stellung inmitten ber Hölter ixt (Erbe begrünbet tft, unb Weift nad), bag

e3 feine pljljftfdje, tectjnifdje ober politifdje 2Röglid)fett gibt, bie an biefer «Stellung SBefent*

lid)e§ änbern fönnte. 3fr ftdj angupaffen ift ber ftd)erfte Beg, ben $)eutfd)lanb geljen

tonn, wenn eS ben Änforberungen feiner in ftetem SBaa^Stum begriffenen ©ebölterung

geregt werben roiO; bie au8 iljr ftd) ergebenben folgen auf fid) gu nehmen bie

unabweisbare $flid)t, nenn eS auf ber 8al|n beS gortfd)ritt8 weiter emporftetgen Witt.

— SRit bem SSorbcrjalt, bafc ntdjt alle Politiken Parteien bereit fein werben, bie

golgerungen beS ©erfafferS in gleicher SBeije gu gießen, fei feine berbienftltdje Ärbett ber

^eadjtung empfohlen.

Dr. Sßaul fflofjrbad): Deutfdjlanb unter ben Söeltoölfern. Materialien gur auäs

wattigen <ßotitif. — 8ud)l)anblung ber „#ilfe", $erlin'©d)öneberg. — 6,00 9)iarl,

broföiert 4,00 SMarl.

StoS borbenannte 99ud) ift bie gmelte ober nad) einem unberflnberten SReubrud

nunmehr feljr erweiterte unb umgearbeitete britte Auflage eines früheren SBetteS, baS wir

im 3a|rgang 1904, ©eite 11, etngetjenb befpradjen. Der SBerfaffer erörtert barin bie

wirtidjaftlidje unb bie baburd) gang wefentlid) bebingte politifd)e Sage fämttfdjer Kultur«

nationen ber (Erbe unb geigt unS, bafj fid> biefe feitler in ein eng gufammcnfyängenbeS

unb burd) taufenb gaben ineinanber geflod)teneS ©ebtet teil« gufammenmirfenber unb

teils wiberftrebenber gntereffentreife gewanbelt Ijat. 3a$lloS ftnb beS|alb bie WeibungS*

flauen unb SBibetftfinbe, unb bie 2Röglid)teit triegerifdjen ßufammehprattd ift mtnbeftenS

ebenfo fe$r, $eut aber mit biet brofcnberen folgen gegeben, als in irgenb einer früheren

Jlulturperlobe.

93erfaffer weift gegebenen Orte« barauf &in, bofc bei unS in nationalen ÖebenS*

fragen nod) immer bielfad) eine abfolut unttare Sentimentalität an ber ©teile nüchterner

SHealpolitil ftct)t. 3)afj eS bamit aHmäfjlid) beffer gu werben beginnt, fa)eint ber fdjnette

2Ibfa& ber gWei erften Auflagen beS SRofjrbadjfdjen SBerfeS gwar gu beweifen. $)afj

aber auf biefem ©ebiete notf) unenbtid) btel gu lernen ift, bis aud) bie grofje Waffe be*

greift, wie gang befonberS fa^wterig eS gerabe um unS befteflt ift, wirb jeber wiffen, ber

fid) irgenb bemüht $at, in biefen ©egenftanb einen ©nblid gu gewinnen.

Man braudjt — wie wir bereits bei ber erften 53e)predmng fagten — 9f orjrbad)

burdjauS nidjt in feinen golgerungen fßuntt für $untt bet^uftimmen, um fo wichtiger er

fdjetnt aber bie aud) tritifdje Sefdjäftigung mit feinem 23etfe, unb wir gwetfeln nid)t,

bafj eg $oljen SRufeen gu ftiften geeignet, ift.

Sie (£nrwitflnng M ©egelfportS in $eutfd)lanb. Sßon Dr. g. ©$utge, Direltor

ber SRabigattongfdjule in 2übed. — Oftaü. 122 ©eiten. SWtt Dielen Slbbübungen.

$onrab SB. SRerflenburg bormalS 9tirf)ter)d)er SSerlag in Oertin W. 30. — Elegant

brofäiert 1,00 SWart, elegant gebunben 1,50 SWarf.

Da« mit flu|erft gefdjmadoollem Umfc^tag auSgeftattete Sud) bilbet ben fünften

93anb ber im gebruar^eft ber „War^^unbfc^au", ©eite 289, be|prod)enen „9lautifo>en

©ibliot^ef".

Der SJerfaffer wenbet fio^ in feiner SSorrebe unb ber Einleitung in erfter Sinie

an bie reifere ^ugenb, um bem ©egelfport neue greunbe gu erwerben unb iljnen einen

allgemeinen Überblid gu geben über beffen (Entwirflung unb Ausübung, tlber aud)

auSübcnbe Segler ftnben in bem $ö$ft anfä^aulic^ unb felbft für Anfänger berftänblid)

unb intereffant gefa^riebenen 53ücfjelcfjen oiel 9(eue3 unb 2lnregenbeS.

©d)ou baS erfte Äapitel : wSBa8 fdjidt fict) an ©orb, wa8 nidjt?" mit feinen fee*

männifa^-bumoviftifc^en 2lni"tanb#regeln für ange^enbe ©egler wirb bon jebem mit 33er«

gnügen gelefen werben.

3n ben folgenben ftapiteln: „SBte finben wir un« an ©orb gurea^t
4

?" w1)a*

Muftafeln", B$ed)nif bcS Segelng" ufw. Werben unter auSgiebiger »enu^ung unb (Ertlärung
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bcr feemännifchen ?lu8brücfe bie allgemeinen ©runbffifee für Sau unb (Einrichtung ber

Sßoote, £afelung, ba8 Segeln felbft unb bie babct ju beqbad)tenben {Regeln bet)anbelt.

©in befonbereS Äapitel „©efchichtlicheS" gibt einen furjen Überblicf über bie erften

fange ber ©egelfötffaljrt. &\im ©ctjluß roirb bem 9tegatta=©egetn noch ein längerer

2lutfafo gemibmet. Prk.

Sic Wcfttitri)tc ber üWiciifrfilicit. #anb 1: £ie Golfer beu Urjeit $on fturt ©retifig.

(Softer Xeil: 3)ie »merifaner be8 9torbroefien8 unb be8 9?orben8. SRtt einer

SBölferforte. ~ Berlin 1907, bei ©eorg Söbnbi. — <ßrei8 7 3War?, gebunben

8,60 SRarf.

Sei grobeniuS — Söeltgefc^i^te be8 Kriege«, Jahrgang 1902, ©eite 1388,

bei grieberici — <Sc^iffat>rt ber 3nbianer, 1908, Seite 158 unb enblicq bei «Rig«

mann — bie 2Saf)eb,e, 1908, ©eite 570, traten unS jene ge^eimniSboflen Mhnlidjfriten

in ben ßrieg«*, 3oßbs unb 9ted)t$gebräud)cn weit entfernt rooemenber SSölfer entgegen,

bie auf einen 3ufammenhang in lange bor un8 liegenber 3*i* ^injutoeifen fctjienen unb

bie fieb, boeb. Diel leichter barauS ertlären, baß alle jene 83ölfer au8 menf^lic^en ©Injel*

mefen $uiammengefcfet finb, beren Söebürfniffc unb bereu 28ünfef)e, gürdjten unb #offen

im ©runbe bie gleiten finb, ob fte nun im ©ebirge ober am ©tranb, unter bem Äquator

ober im höh*11 Horben mofmen. liefen Satbeftanb auf breitefter ©afi8 ber gorfdjung

Har ju fteüen ift bie Aufgabe be8 großen S3er!e8 bon «ßrofeffor Srebjig, beffen erfter

©anb, bureb, obigen Xitel gefennjetdjnet, bor un8 liegt. (£r roiu" ben 9?achroel8 erbringen,

tt)ie alle SBöIfer it)ren JHnbheit8$ufianb burcrjgemacht fwbcn, role biele barin flehen

geblieben finb unb toie legten (Enbe8 nur bie meiße, europäifche 9iaffe ben Ijöc^ften

{£ntroieMung8$uftanb erreicht liof. #ier ertlären fid) bie ©ebräuche be8 täglichen 2ebcn8,

ber gamiliengrünbung unb be8 böseren fkatltchen S"famnienf)ange8 role auet) fchließlicb,

bie in ber ©runbform gleiten Slnfa^auungen ber ©otteSberehrung leicht unb einfach au8

ben natürlichen SBerhältniffen unb trieben ber SKenfctjen, unb ber mobernfte SRenfch muß
erfennen, baß er in bieten SBejiefmngen bon feinen urältefien SBorfat)ren n i et) t aQ&umeit

entfernt ift, unb fogar, baß bie Sage bon ber Sintflut, bon ber Waffen fcfjeibung ber

SDcenfcrjcn unb bie SDieffiaSgcftalt fid) bei ben «heften SHaturbölfern im gleichen

©runbgebanlen, toenn auch in naibfter, bjer mr;ftlfcr)cr unb bort faft ^umorboHer gorm
roieberfinben.

(ES (ann nidjt unfere Aufgabe fein, ba£ große 2Serf in feinen ©injelfjetten ju

tourbigen; mir bfirfen unS barauf befcbrönlen, unfern großen gteube barüber HuSbrurf

ju geben, freilich ift ber ©ebanfe faft allju febön, baß unfere SHnbcSlfnber bermaleinft

in ber ©cfc^ic^t|tunbe ftatt ber Sabje^aljlen ber ßreu^üge, Sölfertunbe im ©inne

©reöflgS lernen foHten, aber fein SSerf bebeutet boeb, einen roefentlichen Stritt bor«

roärtS, beffen grücfjte fe^ließlicb, nicb,t ausbleiben fönnen.

9)tejifo, M Soub ber blitycnben »gaue, einft unb je^t. 9*0$ eigener «nfcfjauung

unb OueUenftubien gefcbjlbert bon Dr. Sofef Sauterer. SRit 117 «bbilbungen.

Jßerlag bon Otto ©pamer. — «ßrciS 7 äWart, gebunben 8,50 SWart.

Über 2J?eflfo brachten mir in ben legten Sa^gängcn bereits jroei ©e=

fpre<f)ungen. OSroalb ©gröber, ^vitjrnnncj 1906, Seite 125, Gilberte ba8 Sanb

bom ©tanbpuntt be8 Xouriften, aber nicb,t o^ne intereffante ^iftorif^e iKnctbiirfe. SRic^e

Ziemer, Sa^rgang 1908, ©eite 165, rjaite (Gelegenheit, bie neuefte inbuftrieUe @nt-

lüieflung be8 mobernen SReyifo fennen ju lernen unb babei als grau unb SKutter

lehrreiche @inblicte in baS S3oll8leben 511 geminnen. 3n bem borliegenben 33nd) fc^ilbert

Dr. ßauterer, beffen ähnliches SBerf über ^apan mir 3a&J9fln9 1907, ©eite 1818

befprachen, Sanb unb Seute nach allen in Betracht fommenben ©eftchtspunlten, too^u

bie ©erlagSbuchhanblung einen reichen ©cha^ bon «bbilbungen nach mejifanifchen

Originalen unb Photographien Aufnahmen mitgab. 3)er JBerfaffer jeigt unS boS Sanb
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in bcr b,i>hcn Äultur, in bcr e« burd) bie fpanifcfjen (Eroberer angetroffen toarb, unb In

ber bod) augleid) bie grauenPoflfte SWenfc^cnfreffcrct it)re täglichen Opfer forberte. SBeiter

wirb bann bie ßmifchenpertobe Pon ber erften Eroberung unb #erfiörung biß jum
SEBieberaufbau unb ber heutigen Politiken ©efialtung beljanbelt. $)ie folgenben Mapitcl

^cidjncn und ben geologifd)en Aufbau, bie glora unb bie Sauna unb bie au« biefen

beiben Weichen gewonnenen (Erjeugniffe fomie bie heutigen ©etoohnft unb üjie 2eben«=

tneife, bie noch ^eute in ber toeitgreifenben ©ermifdjung roeifeer unb farbiger (Elemente

ebenfobiel eigenartige« mle allgemein Sntereffante« aufmeifen. Ein umfangreiche« Duellen*

regifter bietet ©elegentjeit jur Vertiefung be« ©tubium«, tuätjrenb ein fet)r efngebenbe«

©ad)regifier bie ©enujjung al« ÜRachfchlagemetf erleichtert. SBtr [»alten ba« ©udj für

eine feljc jrfjäftenStuerte unb Por allem t)anblict)e ^Bereicherung ber Literatur be« bei un«

trofo aliebem nur menig befannten SfinbergebieieS.

5 erb er (fforPettenfapitän X.i: Drgauifation unb Sicnft betrieb ber ttnifcrlirii

bentf rrjeu SRarine. Auf ©eranlaffung ber j^nfpettion be« ©llbung«n>efen« ber

9Jkrine al« Seitfaben für ben Unterricht in SDienftfcnntni« bearbeitet, ©edjfte,

neubcarbeitete Auflage. — ©erlin 1908. <£. ©. SRtttler & ©ot)n. — 4,40 SRarf,

gebunben 4,80 SRarf.

$>a« ©rfcheinen be« gerberfchen Seitfaben« in fester Auflage lä&t ben ©chlufe

ju, ba& er, fo wie er ifit, bem ©ebiirfnt« fachgemäß entfprtdji. 3)ie früt)er Pon un«

bemängelte allgemeine ftaat«re<htlid)e Einführung genügt jefct burd)au« ben ju fteQenben

Anforberungen einer allgemeinen Orientierung. 55a« ©ud) al« ©an^e« ift fehr geeignet,

ben Offyieranroärtern fomie auch ocn Aufcenftehenben einen Überbllcf über bie Organifation

unb bie SSirffamfeit ber einzelnen ©lieber unferer glotte $u geben. Aud) für bie längere

3eit ber äRarine Angct)örenben ift ba« ©uch al« 9?ad)fchlagett>erl in fragen ber Organt--

farion ufro. fehr nü&li4 ©e^ügtich früherer ©efprechungen Perroeifen mir auf ben %a\)t*

gang 1905, Seite 1117.

Jahrbuch über bie beutfe^ett Äolonien. herausgegeben Pon Dr. Äarl ©chneiber,
I. Suhrgang. SKit einem ©tlbni« be« ^räfibenten ber SJeutfdjen $olonialgefeEU

fchaft, $er$og« Johann Wibrecht au 2ttetflenburg, Regenten Pon ©raunfehmeig. —
©erlog oon @. $5. ©aebeter in Offen. — $rei« gebunben in ©anleinen 5 2Rarf.

2>aß neue Safjrbud) eröttert in längeren unb förderen (Sinjelobhonblungen bie

Hauptfragen au« ber ©ntroieflung unferer ©rfmtjgebiete. 68 fommen babei bie gort*

idiritte ber geographifchen ©rfc^liefeung, ber mirtfchaftlichen dntmiefetung unb bie fort»

fchreitenbe Anpaffung ber ©ermaltung an bie beftetjenben ©erhältniffe in ©etracht, ferner

bie Angelegenheiten ber ©djufotruppe, bie gefunbheitltcr)en ©erhältniffe, bie fragen ber

©ingeborenenpolitif, bie Anfdjauungen ber SftegetPölfer, bie ^olitif ber ©eftebelung, ein

Überblicf über bie foloniale fiiteratur unb fchltefeltcf) eine ba« <£nbe Pon 1906 unb ba«

3at)r 1907 umfaffenbe ßeittafel. $ie ©earbeitung ber einzelnen Kapitel ift überall fehr

berufenen gebern übertragen gemefen, burd) ba« ©anje geht ein ßug Perftänbiger roob>

rooflenber Ärttif. Sßir münfehen bem Safyxbüä), beffen ©enufcung burch ein eingehenbe«

^ßerfonen* unb ©ad)regifier erleichtert toirb, eine gute Einführung.

The rise and tendencies of german transatlantic enterprise. By Prof.

Ernst von Halle, Berlin. — London 1908. P. S. King and Son. —
©onberabbruef au« bem „Economic Journal", Sßrei« 6 d.

Sßrofeffor P. $alle, ein gennf; fehr berufener ©earbeiter biefe« ©egenftanbe«,

meift in ber Porbenannten fleinen Abtjanblung nach, bfl& ftQr'e ©"troicflung ber

beutfehen überfeeifchen Unternehmungen unb bamit ba« 2Bach8tum ber beutfehen See^

intereffen, meit entfernt oon ieber fünftlichen görberung ober ben lenbenjen eine«

gemiffen ^ingotum«, au« ber natürlichen Entroicflung ber ©erhältniffe hernorgegangen ift.
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Tie gewaltige Zunahme ber ©ebölferung be8 beutferjen Weiche« nötigt biefe, ba« ©djtoer*

qctuidjt ihres ©rroerbe« bon ber Sanbwlrtfchaft auf bie gewerbliche Betätigung ju Per*

legen, ba« braute infolge ber einfuhr ber Wohftoffe, ber 91u«fuhr ber ©rzeugntffc unb

ber #eranfd)affung ber fe^lenben SWengen on Nahrungsmitteln bie Vergrößerung be«

©eetjanbel« ot)ne weiteres mit fidj. liefe ©eftaltung ber Tinge mußte naturgemäß bie

Gntwicflung einer Wtpalttät bei ben früheren Prägern be« ©eebertefjr« mit ftd) bringen,

bod) muß biefe in $auf genommen werben, unb e« ift ju erhoffen, baß ber ©inblicf in

bie treibenben Ulfachen, bie b. #alle8 Stbljanblung förbern foU, baju beitragen wirb,

ber obwaltcnbcn ©erftimmung tt)re ©djärfe ju nehmen.

A Technical reader. Eapecially adapted for use in technical schools.

Containing extracts from technical journals and works. Dr. #ubert
92 eu mann, Sprachlehrer an ber Jraiferlichcn 2J(arine=3ngenieur*©chule 2Bilhelm8*

^aben. — ©erlag bon ßoraemann & (Stfftng. — ©ebunben 5,00 SRarf.

3wecf unb 3nfjalt beS ©udje« gehen aus feinem Ittel h**bor; bie ©rünbe feiner

;
?>ufammenftetlung entnehmen mir bem nachftchenben ©afo ber ©orrebe: ®te £edt)nologie

etforbert ein eigene« ©tubtum. 2Ber ftd) an ber Unterhaltung in frember «Spraye

fließenb beteiligen fann, befifot bamit nod) feineSWegS bie ScrrigFctt, ein rec^nifc^ed SBerl

§K berftehen, ober ü6er teef^nifc^e $inge mitjureben, wenn er nid)t lange ßclt mit gleiß

baran gearbeitet hat, ml) einen ©pradjfcbafo tect)nifcr)er l'lu^bnicfe anzueignen, ©ntfpredjenb

bem ©eruf be$ ©erfaffer« hat ^efer feine ÄuSjügc in erfter Sinie für feine ©d)üler

beftimmt, unb auS „Engineer" unb „Engineering" eine längere Weihe bon Sluffäfeen

über marineiechnifche unb fpegieÜ baS ^ngenieurfad) berührenbe ©egenftänbe entnommen.

Dieben ben fct>iffbau= unb mafd)inentechntfchcn ^luffäfccn finben auch baS Xorpebo* unb

UnterfeebootSmefen, Sunfentelegraphie unb Suftfdjiffahrt ©erütffichttgung. ©in Hnljang

bergleicht bie englifchen :Ui
l

ün,v, 3#aß= unb ©ewictjtSeinheiten mit ben entfprechenben

beuttcr/en SBerten, ein zweiter bie berfchiebenen im ©ebraud) befinblidtjen $hermomrtets
$t)pen. 2Sir ftimmen bem ©erfaffer in ber ©egrünbung feiner Arbeit au« eigener, ferner

erworbener (Erfahrung bei unb glauben, baß er in ber 2>antbarfett feiner Sefer ben üoljn

für fein SBerf ernten wirb, ©in 511 bem SBer! gehörige« SBörterbud) ift in ber 3uS;

arbeitung begriffen.

Äriegögefchithtlithc (Sinjclfchriften. herausgegeben Pom ©roßen ©encralftabe, ÄriegS*

gefchichtlichc Abteilung II. £eft 10: b. (Slaufemtfr, «Radjrifhicn über Greußen
in fetner großen Äaraftrophc- Breite Perbeffcrte Auflage. 3J?it 2 harten in

©tetnbrud. — ©erlin 1908. (E. ©. SRittler & ©olm, königliche fcofbuchhanblung.

— 2,75 2Rarf.

SBaS mir 2Beltgefchichte nennen, ift &u einem nicht unwefentlidjen £eil SWenfchen*

werf, benn aacnthalben läßt fid) feftfteDen, Wie biet bie fcugenb unb £raft ober bie

©hafotarlofigleit unb ©chwäd)e einzelner Sßerfönlichfeiten baju beitrugen, bie ©e*

fchidc ber ©ölfer emporzuheben ober auf« tieffte ju emiebrigen. ©anj befonberS fct)arf

tritt bie« ticitiüt' bei ben großen Sreigniffen, bie bor nunmehr hunbert Sahren in unferem

©aterlanbe unb §\n im befonbern in Greußen bis bahin ©ernährte« $um ßuian'wen^

fturj brachten, ehe ba§ burch bie Prüfung geläuterte neue ©efchlecht ben neuen Aufbau

beginnen lonnte. 5Die leltenben Sßerfönlichfeiten Greußen« in ber 3eit beS 3ufammen*

bruchd unb ihr ©erhalten in ber bon ihnen nicht unmefentlich berfdmtbeten l^ataftrophe

roerben un§ burch ben Slltmeifter preußifcher &riegSgefchid)te in bem oben benannten, mit

ben Anhängen nur 159 ©eiten ftarfen |>eft in gerabeju flaffifcher SBeife öor Slugen ge*

führt. SSohl l)ahtn bie Herausgeber ©eranlaffung nehmen müffen, bem üon ©lauferoi^

felbft nicht a!0 abgefchloffen betrachteten SBerf eine Weihe öon Slnmerlungen beizufügen,

in benen bie hicr un0 ^a a^bn 9r°6c ©^ärfe jurüdgemlefen unb unrichtige Angaben

ergänzt unb betichtigt werben. Irofcbem ift ba« ©anje ein Überaug lefenSroerter
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Uberblicf über jene fernere unb bod) bic ®eime bcr SBiebergcburt in fi$ tragenbe 3eit,

bie fid} jefet roieber mit Sebenbigteit in unfetet Erinnerung in ben ©orbergrunb brängt.

6$ ge&t Elaufemifc leibcr im großen Sßubllfum fo mie ben mciftcn Älafftfern; man
Iennt jcinen tarnen, man roeiß btelleidjt aud), worüber er getrieben, aber [eine SBerfc

lim man nie ju feljen befommen. #ier bietet fidj eine Ijödjft fjanblidje Gelegenheit,

tljn fetbfl unb feine 3trt, bie $>inge ju betrauten, fennen ju lernen.

^nlirburf) für ©olfS» unb ^ugeubfviele, herausgegeben bon b. Sdjcnfenborff,

$rof. Dr. 5- ©d)mibt unb <ßrof. Ua\)\>t (Siebenter 3<>^gang, 1908.
— ©erlin unb Seipjig, bei ©. ©. fceubner. — $reiS 3,00 SHarl

$a8 borbenannte Saljrbud) gehört gu ben SBerfen, beren *tteuerfd)rinen ber

Referent fietÄ mit befonberem ^ntereffe entgegenfiefjt. 9?ur mit großer greube fann man
jeftfieden, baß ber frfiftigenbe ©port immer mehr bei unferer attju feft an bie ©djulbanl

gefeffelten Sugenb ©ingang finbet, unb olme weiteres mirb man jugeftefjen, baß t)ter nid)t

Ihiabenroillfür ^ßlafc greifen barf, fonbern baß ein gemiffer 3roan8 8fl* nlefjt um«

geljen ift. 9?ur fo fann InSbefonbere in ber ©roßftabt bermieben werben, baß „bie

fdjmädjlidjen unb berjärtelten ungeselligen Einlinge" fid) fern galten, unb baß wba8

9Red)t ber Eltern" bie fnappen SRußeftunben bcr $inber eigenfüd)ttg im l^ntereffe tyreS

(Gewerbes auänufct. ©on ben jaljlreidjen befonberS lefenSmerten Äuffäfeen bc8 ©udjeS

nennen mir nfict)ft ben „$urnfpielen bei ber Slrmee" unb ben „©port* unb Spielplänen

in Stiel" ganj befonberS bie wunber^übidje ©djilberung einer „gerienmanberung üon

#aSpe in SBeftfalen nad) ©erlin", bie 19 2Rarfd)tage in »nfprud) na^m, unb empfehlen

baS ganje ©ud) ber elngefjenben ©eadjtung aüer berer, bie an bem #eranroad)fen eineS

fräftigen, lebcnSüoüen, jungen ©efd)led)t8 einen Anteil nehmen. S)ie ©efpredjung be8

lefrten 3aljrgange8 finbet fid) »iunbfdjau 1907, ©ette 1105.

@ljre uub (£ljrenfdju$. Eine ©tubie bon Ulbert Ungarb Ebler bon Oetfjalöm,
tf. unb Oberftleutnant L SRangeS. — SSien. 91. fortleben« ©erlag. — ^3rei8

3,00 äRarf.

Csm Sfafjrgang 1902, ©eite 481, nahmen mir ju ber ©djrift be8 ©encral»

leutnantö b. ©oguSlamSfi, w$ie tlntibuetlbemegung", baljin ©teflung, baß mir bon

ber ©efpredjung berartiger ©üd)er grunbfäfclid) abfegen, fie um fo meljr aber ber $urd)<

fidjt empfehlen mödften. StaSfelbe gilt bon ber oben benannten ©tubie be§ unferen

Sefern aus anbermeiten Arbeiten ni(t)t unbefannten ©erfnfferS, ber mir aber bie 21n*

ertennung jebenfaOS nidjt borentfyalten motten, baß fie it)r fdjroiertgeS Jbana tapfer unb

folgertd)tig, menn audj oiefleit^t nict)t gan$ frei bon einem gemiffen ßofalfolorit jur 5)ar=

fteQung bringt. *

©on ber betannten „Einteilung unb ©tauborte be£ beutfa^cu .^cercö" au£

bem ©erläge ber Siebelfd^en ©ud)f)anblung liegt eine neue, nad) bem ©tanbe bom
3. Slpril 1908 abgesoffene «uflage, bie 131. ber ganzen SRei^e, bor. — $ret&

30 Pfennig. — Die große 3metfmäfeigtcit biefer aud) HKarine unb ©djufctruppen um=
faffenben «einen Slrbeit wirb ganj befonberS flar, menn man ftd) baran gemö^nt t>at,

fie regelmäßig ju State ju jietjen.

3u ber ©ammlung „9lnS s
Ji atn r unb ©eifteöuielt" t)at bie Jeubnerf^e

©erlagSbud)§anblung einen iUuftrierten, nad) 9Katerien georbneten ftatalog ljeraug*

gege6en, in bem teils ^robeabfdmitte unb teils ©efpredjungen ber bisher erfdjienenen

200 ©finbe^en enthalten ftnb. SSir empfehlen biefen Katalog ber 2)urd)fid)t bon feiten

ber ©erroalter ber 9)2annfd)aftSbüd)ereien, inbem mir nad) mie bor ber $tnfid)t finb,

baß in biefer ©ammlung feljr bieleS minbcftcnS bie SDiaate unb älteren Seute inter^

effteren mirb.
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6taat0bürger:!8ibUotf|ef. herausgegeben üom 2?erbanb be§ 23inbljotft=93unb3 XeutfaV

lanbS. — £eft 3: „$a$ «ubgetredjt be$ beutfdjeu OteidjStag* unb ber iHet^«-

b,auSljattS»®iat." #eft 4: ,,2>a« £anbb,eer." — $rets beS "pefteS 30 Pfennig. —
SK.*@labbad) 1908. w ©eftbeutfd)e 2hbeiter»8«tung" ©. m. 6.

SBenn mir ben 8n>erf ber ,,©taatSburger*©ibriotb>l'' redjt berftet>en, fo ift fle

baju beftimtnt, betn po(itifd)en Saien bie Srfdjetnungen beS öffenttidjen SebenS in iljrer

(SHieberung unb ^inftct)tltcr> bet iljnen im ftaatltc^en Organismus jufaßenben Aufgaben

jum SBerftänbntS 311 bringen. 5)aS ift on ftd) eine fe^r banfen^iuertc Aufgabe, benn baS

fieigenbe SSerftfinbniS tjebt auä) bie ftritit auf eine §öb>re ©rufe. $afc bie Starfteuung

ein getoiffeS $artetfolortt trflgt, unb ber Anteil ber gartet an ber geltenben ©efiattung

ber $>inge babd in baS erforberltd) fdjeinenbe 8id)t gerfieft totrb, tut ber SRüfeliapfeit ber

Veröffentlichung leinen 2lbbrud).

Sinter bot» Hamburger .fcafen. 9)?afjfia6 1 : 10 000. — »erlag bon ©darbt

<fe äHefctorff, Hamburg. — $rett 1,60 SRarf.

$)er in fünf garbentönen (blau unb braun) gehaltene t)anblicr)c Sßlan bringt

ben gefamten £>afen mit fernen $tlfSmttteln an halben, ©djienenfträngen, 5)oo?S unb

3mifcb,enfäb,ren jur Starfteflung. «Die* in ben $opierraum faflenben ©tabtbejirie, gleite

unb Kanäle ftnb unter Namensnennung in baS ^lanbüb einbezogen. $)er <ßlan rotrb

ben Söefucb.ern Hamburgs tote aßen benen, bie mit feinen $afenanlagen 51t tun Ijaben,

in gleicher SBeife roiUtommen fein. 3Rit biefem (leinen ißlan legt unS bie SBerlagS*

fjanblung bie 9Intünbtgung etneS größeren $(anroerteS 1 : 7000, @rö$e 106 : 161 cm
bor, baS in ^mei ©lättern auf ßeinmanb gebogen mit @täben 19 SWarf loflet $ier ift

bie ©e^efdmung biS auf bie Wummern fämtttdjer ©puppen auSgebet)nt. ©et biefer

Slarte ift Ijauptffidjlid) an bie JBerroenbung in ben Rontoren gebaut.

Heu erföietiene unb unter „£tte*ato*" n\$t befpro^ene 35ü$e*.

(«Die mit einem * beseiteten öüa)er ftnb in ber §aitt>t&ibltott}ei beS Seia)8*3Rorine*Hmt8 oor$anben.)

* Arnold-Förster, D.: Notebook on electricity and magnetism and compass
correction. — Portsmouth. J. Griffln & Co. 2 s.

* Attwood, E. L.: War-ships. 3. Edition. — London 1908. Longmans, Green
& Co. 10 s. 6 d.

$er «port Ärtfjur»$roae& nad) ©eridtjten beS „9luffifd)en ^nbaliben". 3>eutfd) bon

Dberftleutnant «Itter ü. Urft>n*5ßruSjünSH. - SBien, Sefdjen, ßeipjig 1908.

ß. ^rodjaSla. 3,60 SKarf.

* Sriebjung, $)er Rampf um bie 83orb>rtfd)aft in 5>eutfd)tanb 1869 biS 1866.
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